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hx gretc^settig atö SKufiffritÜcr unb afö ®cf(^td^t3=

tsrofefföt t^ätig ift, ber fte^t tagtägltd) cot ber immer btetterett

Sluft ^tfd^en ben ffiet!en, toeld^e bie Sunftgefc^tc^te alö [d^ött

unb Bebeutenb feiert unb jenen, tceld^e l^eute noc^ auf bie ®c»

fammt^eit lebenbige iffitrfung üben. 3n ber Dp et nament(ic3^

\^nit ber 3sttöerrauf mit graufamer §aft bie 8?e|}utationen

früherer 'ipertoben l^inüjeg. 9^ur bie genialften bramatifc^en

^Tonttc^ter Überbauern mit einigen ä)teiftern3er!en baö Sa^x^

:§unbert, unb felbft bicfe fcBcinbar für bte (Smigfeit errichteten

©äuten jeigen — an i^ren Ornamenten junäc^ft — balb ben

sjertDitternben, ^erBrMelnben (Sinflug ber 3^it, (5§ getoä^rt einen

abjonbernd}en 5Reij, ein fo abgegrenzte^ SunftgeBiet toie Üt

£)per barauf anjufe^en, xo<x^ 'oon feinen aufgehäuften «Sd^ä^en

noc^ :^eute aß lebenbige ^raft toirft unb p ben <iftl^etifc^en

Sebürfntffen ber dhtxon gcl^ört. ^n biefem fenb^tDec! mu§

man bte ®e[c^id}te, bie ja im unauf^altfamen Sed^fet ba^tn

[trimmt, ftc^ in ©inem SWotnent ftit(fte:^enb ben!en unb bte

atfo im (Seift ftjirte gleic^[am k i'instant p^cto^xap'f}ix^n.

©d^tö^et, ber SSater ber ©tatiftif, gelangte auf biefem SBege

in bem Öegriff feiner iö3iffenfd)aft; bie er afö Jtiöftei^enbe

©efd^ic^te'' auffaßte. 3n ijermanbtem @inn l^atte id^ i}ot, eine
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Sttt äft^ettfd^et ©tattfttl ber £)|)ct ju i)crfuc^en, eine Irtttfd^e

©c^ilbetung beffen, xoa^ gcgentüärttg auf ber iBür^ne leBenbtg

tft. W ben ju ftftrenbcn (Sinen aÄoment — bte Sunft«»

gcfd^td^te mac^t lange Sd^rüte — badete td^ mir bic fetäten

itoanätg 3a^re; aK ben Dtt ber 2lufna:^mc: SBien.

®er ben borliegenben 'iPuBItcattonen Inaj)}) jugemeffene

{Raum Bebingte iebod^ bie (Stnfd^ränlung biefeö urfrrünglid^en

^lanö unb lieg mid^, mit aSerjid^t auf bie SSoüftänbigleit, nur

ba^ ^erborragenbfte ober momentan Sntereffanteftc be$ mo^

bernen D^3crnrc)3ertoircö tn^ 3luge faffen. S3 ift aI[o nur

ein S3rud^ftüdE; ein lofeö ©lijjen^eft, toaö iä) Dorläuflg biete*.

S5er angebeutetc ®efid^t^j}unlt BIteB nid^t^beftotoentger aud^

innerhalb biefer ©egrcnsung leitenb. 'Mä)t [ämmtttd^e D^ern

eineö 3Jieifter§ finb l^ier Befl^rod^en, unb bic Befprod^enen

feineötoegö in gletd^mäßtg erfd^ö))fenber ^tif. @ö galt eben

nid^t Icbiglid^ ber gefd^id^tlid^en ober äftl^etifd^en ©teßung biefer

SBer!c, fonbern t:^rem reaten geben auf ber Sül^nc, unb fo

burftc ic^ aud^ mand^er SJettodEung ju ^jrincijjieöen ober pxah

tifd^en Sjcurfen folgen, ia in einigen toenigen gälten fogar

auf eigentpmlid^c gciftungen großer Sünftler toie Slbefinc ^atti

ober 9fiiemann Sebad^t nel^men.

©aö ftarfc Uebergetoid^t ber neueren unb neueftcn 6om*

^oniften in biefem S3ud^e entfprid^t bem t^atfäd^Iid^en g^^P^nb

beö mobemen SRe})ertoireö. gaff aüjiäi^rlid^ Jjerringert fid^ bad

einft fo ftattttd^c Kontingent auö ben älteren ^erioben, immer

ja^lreid^er ji^^en gefeierte Oj)ctncomponiften fid^ al^ ,*,Unfterb*

lid^e", für bic ©egentoart SSerftorbene , in'ö Sonberfation^^

lejfUon jurüdt. SDa^ berühmte Slfiom, eö fönne baö ,,tt)a^r^aft

* (Siniße geuitteton« au8 ber „S^ieuen freien «ßreffe" unb itod in

aiobenberg*« ^<^aTon" erf^ienene Sluffä^e fanben barin t^eittoeifc

^©cnu^ung.
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©d^Bne" (— tuet tft Mähtet ü6er btefe ©genfd^aft? —) nit^

maU, anä) mä) tängftem ^txtuxlan\, feinen ^mUx einbfifen,

t[t für bte SÖiufif tocntg mt% al^ eine fc^iJne 5Rebcnöart. ®ie

Sonfunft ntad^t e§ hjte bte Statut, toeld^e mit iebem §erbft eine

SBelt i)oü Stumen p 23?ober toerben lägt, an^ bem neue

©lütten entfte^en. Mt Jonbtc^tung ift SRenf^entDerf , ^ro^

buct einer Beftimmten Snbii)ibualitat, geit, Eultur, unb baruin

[tets burd^äogen öon ©ementen fd^neöerer ober langfamerer

©terblic^Ieit. Unter ben großen 2Mufiffornten ift toieber bic

D^3er bie jufammengefe^tefte, cont^enttonetlfte unb ba^er oer**

gänglid^ftc. (g$ mag traurig ftimmen, bafe felbft neuere Opern

Don ebelfter unb glänjenber Stibung (©Jjol^r, @^)ontini) fd^on

t)om S;^eater ju bcrfd^toinben Beginnen. SlBer bie S^atfac^e ift

unanfed^tBar unb ber ^rojeg nid^t aufjul^atten burd^ ba^ in

atten 5ßertoben ftereot^j^e ©dielten auf ben bßfen „3eitgeift",

®ie 3eit ift aud^ ein @eift unb f^afft fid^ i^rcn Äorper. ©ie

Sbü^m re)3räfenttrt bag gorum für bie t^atfäd^Ii(^en ffiebürfniffe

be^ ^uBIicumö, im (Segenfa^ ju ber ©tubirftuBe be§ ftißcn

^artiturentcfer^. ©ie SSü^ne Bebeutet ba6 8eBen be^ ©rarna'^,

ber ^amp^ um i^ren 93efife ben Äampf um fein ©afetn. Qn

biefem Sampf fiegt gar pufig ein geringere^ Äunfttocr! üBer

feine Befferen Sßorfa^ren, toenn baöfelBe ben Stt^em ber ®egen*

toart, ben ^ul^fd^Iag unfreö (SmpfinbenS unb iSegel^ren^ un$

entgegenBringt. $uBIicum toie Äünftler fügten einen Bered^tigten

SSrteB nad^ Steuern in ber 2)?ufif, unb eine Sritif, toeld^e nur

SSetounberung für ba§ Sttte l^at unb nid^t aud^ ben ^iit^ ber

SInerfennung für baö 3feue, untergräBt bie ^robuction.

Sem fd^ßnen UnfterBIic^fcitöglauBen muffen toir entfagen, —
l^at boc^ jebe S^dt mit bemfelBen getäuf(^ten SSertrauen bie Vin^

tergänglid^feit il^rer Beften O^^ern ^^roÄamirt 9iod^ Slbam

Ritter in 8ei])gig it^anpUttf ba| loenn jemals bie Dptxn
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§affe*ö md)t mei^r entwürfen fotitcn, bte alTgememe SarBaret
l^eretnbrcc^cn mügte. moä) (Bd)uhaxt, ber 2)2u[i!äftr;etifer bom
§o]^ena^^3crg, Detfid^erte J)on 3oment, cö fei gar ntd^t hmU
bar, ba6 btefer £Dnbic^ter iemalß in 35ergeffen^eit gerat^en

fönnte. Unb m^ finb unö l^eute §affe imb ^omclli? ©ic
®cfd^{($te ber SDpex hc\vat)xt ä^nfid^e "»pro^j^eseiungen ait§ jeg^

liebem SettaBfd;mtt, barum toirb eine ilöanberung buxä} i^re

§)aaen unö unijerjer^eitS jur „Promenade d'un sceptique"

toie !5)tberot eine [einer glugfc^riften betitelte. llDie ^iftortc

le^rt unö, ba^ £)ptxn, für beren ,,UnfterBrtd;!eit" man fi(^ e^e*

bem tobtft^Iagen Heg, eine burci)f(^nittlid^c ficBenöbauer t>on

40 bi^ 50 3a:^ren ^aben, eine grift, bie nur i?on iüenigen

genialen (Schöpfungen überbauert, i)on ber 3Jienge Icicbterer

?iebring§o|3ern aber faft nie erreicht iinrb. (Sd;5ne £D?ufif t^eitt

ba^ Soo^ be^ (Sd^önen überl^auj^t, i>on bem ©oeti^e'ö SSort lautet;

„SZBarum hin i^ i^ergängtic^ , o 3eii§?" fo fragte bte ©d^ön^eit.
„Smad^r xä) boc^," fagte ber ©Ott, „nur baS SBergängrid^e f($f5n.''

Unb bte tiefte, bte SJStumen, ber 2:^au itnb bie Sfugcnb bcrnar;men'§,

Me gingen fie treg, meinenb, ton Jupiter« ST^rDn. —

SSien, ben 11. ©ej^tember 1874.
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9J^an ' fonnte tn SBten ein c^rmiirbtge§ ^ter exxdä^t mib bo(^

Don ®Iu(f ntd^tg fentten gelernt l^alSen, al§ bte g^^sl^tgema tn Zanx\§.

Orfco imb Sticepe, — atfo gerabe bte betben für Söten ge=

fc^riebenen Dpexn — flnb fett einem l^alben ^»^l^r^unbert nt^t

gegeben: i^ l^abe pe niemals auf ber SSül^ne gefe^en. ^pf^iQexda

in 2lult§ unb ^rmiba touxben erfi in aUemeuejier ^dt aa^

fed^3tgiä^ttgem @cE)Iaf ertoecft nnb toaten fomtt für ha§ ganjc

Slubttottum erfie ^orjlellungen. ^ux ^:^]§tgenta in STaurig i%

ixoi^ langer Stotfd^enpaufen , bod^ niemals für fo lange ä^i*

gän^Hd^ toom Qf^epertoire i?erfd^munben. 2)Cud§ auf anbem beutfd^en

Söiil^nen fd^eint fle üon allen ©lucf'fd^en Opern bte fiärfjie unb an«

l^altenbjie 2Btr!ung ju bel^aupten.

S)cn Drp^eu^ ^at man in »erfd^iebenen SD^eatem 3>eutfd^

lonbS mit (^lüd mleber l^eröorgegogen;, — in SBien lennt man il^n

nur au§ einer (Soncertauffül^rung tiom ^a^xt 1873. ^c^ tami

xiiä)t genügen, äöie ganj onber^^ tüie üoH unb mäd^ttg müßte bk

fcentfd^e Stuffül^rung mr!en! SDer britte 5(ct f'dUt freiltd^ matt ab^

fd^on bie fpärlici)e §anblung, — ein enbtofeS §tn= unb ^ergerren

be§ Dxp^tnB unb ber ©ur^bice — mac^t e§ ianm anber^ mögüd^.

5tber bte erpe §älfte be§ erpen 3tct§ unb ber gan^e gtüettc, mte

bramatifc^ ftnb [te gebadet, toeld^* lebenbtgeS SBtü) muffen pe

ouf ber S3ü]^ne geben l 3)a§ rül^renbe einbringen ber l^arfen»

getragenen Söne Dxp^mS!* gegen ba§ fc^redffid^ crbrßi^nenbe „S^^einl'*

ber ^Mengeifter gei^ört ju bem »Sd^önpen, toa§ bte Dpemmuftf
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affer Sitten aufeumetfen l^at*. 3n ber ©tttiüttftung ©lucfg 6c»

geid&net bte eont^jofttton be§ Drfeo cmen $unft ton etgentl^üm?

ßd()jier, gerabe^u emaiger SonfieHation. ®a^ Sbeal einer mal^r^aft

braniattfd^en SJhijtf im ©egenfafte gur tänbeinben ©innlid^fett ber

bamaligen £)^tx toar in ®hxi'ß geuergeifl fd^oti Itc^t^ett auf-

gegangen. ®te UeBerjeugung öon einem ©rama in Sönen, tt>a]^r=

l^aft burd^ ba§ treue Slnf^miegen ber 3Kuftf, rü^renb burd^ ben

einfad^en ©efang, padtenb burc^ ^anbelnb eingreifenbe K^öre —
biefe UeBetjeugung iDar e§ Bereite, toeld^e &lni burd^ feine Som=^

fo^iixon be§ SDxffjtn^ gum erfienmalc öertoirSid§en, ber Sßelt

offenbaren moffte. üDennod^ flanb ®Iud( nod^ mit einem guße tit

ben Srabitionen beS alten ttalienifc^en ©efangeS. 3)er pot^e ge^be=

]§anbfd^ul^, bie SSxncrebe jur Sllcejie, trar noc^ nid^t ]§ingefd§Ieubert,

fo unferen SRitter fj)äter^in gtüang, im Kampfe gegen -Stauen unb

beffen 9KeIobie unerKttfid^ ju fein. ©ludf burftc im Dr})^euö

ber bramatifd^en SSJal^r^eit l^ulbtgen, ol^ne be^^alb bie bufttgen

S3tut]^en einer eblen ©innlid^feit niebetgumöl^en. £rat bte ©emaft

be^ bramatifd^en SWomenteg, repräfentirt in bem S^or ber ^öffen*«

geifier, afö ein tiöllig 92eue§, Unerl^i5rte§ tn bie bamalige Dpern«

mufil ein, fo Hangen hingegen au§ Drpl^eu^' 3Kunbe nod§ bie

fü^en, toeid^en £öne ber neapoKtanif(f)en ©d^ule. Sin fo an=

mutl^tger unb §ugteid^ üp})iger gluß ber aWelobte pnbet fld^ in

Mud'^ fpäteren SBerfen faum loieber. 3!Bie gefagt, ber SlugenBIidt,

tüelc^er bamatö in ®IudC bie filnplerifd^en ®temente gerabe fo unb

titelt anbera mifd^te, toar etnjig, unb fonnte fid^ nid^t toieber^olen.

S^^äter, nad^bem ©ludC feine früheren ßunftgenoffen ^ bie Italiener,

für Sßeöeffen erSärt l^atte, burfte er mit i^nen nid^t mel^r unter=

l^anbeln — bie ©trenge be§ bramatifd^en Slu^brudEeB, unb bie ]^i}d£)jie

beclamatorifd^e Slu^feilung tt>aren t§, tpelc^e er fortan al§ allein

toütbige^ 21^d erfannte. S)urd^ homogene ßinpffe ber franjöfifd^en

* ©in intereffanteS ©egenfiüdt iji bie bänifd^e Optx Dr:t^^eü8, mlä)t

5. ®. Sriaumann (1786) auf einen ft^ted^ten SSIejct ber ©id^tcrin ^ung*

frau SSie^t comjjonirte. Söa S^laumann iebe O^jcr mit tragtfc^em ©c^tug

mißebmgt terti^arf, fo barf fein Or^^^euö flc^ nad§ ber (Sur^bice nid^t

umfel^en unb ba$ ©an^e enbet in W6xt\Ux Orbnung. (SJtoumann'S

iSiogra:|3T^tc öon %. ®. SJieiSner, p. 274.)



'STragöbte ge^oBen, l^at ber Sünbtd^ter ber 3^)]^tgente unb äTtmiba

fciefe^ 3tel in ber Z^at aud^ i^oafiänbtger erteilt, afö irgenb ein ^ruberer-

®Iutf§ £)r-pl^eu§ ejifKrt belanntltd^ in jtDei öerfdjtebenen Sc*
atfieitungen, ber ttafiemft^en unb ber franäöftfd^en. SKag man nun
bte eine ober bie anbere gur STuffü^rung tüä^Ien, man ^at in feinem

gaü gana gut getrau, gntfd^eibet man fld& für bie urfprünglid^e

©ejlalt, für ben italienifd^en Drfeo, tote er in SBien 1762
guerji mit großem Erfolg gegeben tourbe, fo tier^id^tet man auf eine

iEei^e Don (Sludf nac^com^)onirter 3Kufifjiü(fc (für $ari§ 1774),

tt>el(]^e bem ©angen bod^ übertoiegenb gum SJortl^eil gereid^en* §ält

man ficE> hingegen getreu an biefc f^ätere franaiJfifd^e «Bearbeitung

ber Dper, fo Büßt man ben ©eminn ber neuen ginraggpüdfe mit

einer fd^meren S3efdE)äbigung ber SitelroIIe. ttrfprünglid^ für eine

^tjHmme (ben ©afiraten ©uabagni in SBien) gefd^rieBen, tourbe

Oxp^tuB fpäter üom Somponijlen für ben l^ol^en Senor be§

©änger§ 2e ®ro^ eingerid&tet unb baburd^ feinet eigent^mltd^en

Slangreiäeg BerauBt. Sänge gingen biefe Betben ©epalten be§

®Iu(f'fd§en Orp^eu^, bie ttalienifd^e unb bte fran^öfifc^e, neBen

einanber ^er, Big ©ector Serliog pe bergefialt bereinigte, ba§

er bie gange Drp:§eu§roIIe in i^rer Drlginal-'Öepaft Beließ, aBer bie

fpäteren franjöfifc^en äl^ufüftütfe aufnahm. Sn biefer trepd) t3er=

mittetnfaen iBerliog'fd^en Bearbeitung ttiurbe bie Dper im D^oüemBer

1859, mit ber S5iarbot=®arcia aK Drp!^eu§, im Sl^eätre Sprique

mit anl^altenbem grfotge aufgeführt; in berfelBen ©ejlalt ^örten

fte bie SBiener unter §erBedf'^ ©irection al§ ©oncert. SDag

bie Partie be§ Drp^eu^ in il^rer urfprünglidjen ©efialt, alfo tion

einer Sßtpimme^ gelungen merben muß, um jene fd^mermütl^ig bunSc

gärBung gu erl^alten unb ben eigent^ümlid^ meland^olifd^en SauBer

augpüBen, öjeld^e mir baöon gar nid^t megbenlen fönnen, lmä)td

lool pl^ne toeitereg ein. §y?id^t eBenfo unBeflritten ifi ber SBert]^

ber öon ©ludC für ^ari^ l^inäucomponirten ©tüdfe. St. 53. aWar^

-ge^t barüBer in feiner ©ludt^SBiograpl^ie fo furj aBIel^nenb l^inmeg,

baß man enttoeber annehmen muß, er l^aBe bie franjöfifcSe iBc«

^rBeitung gar nic^t red^t gefannt, ober er l^aBc gerabe an btefer

©teile feinet langatl^migen ^aneg^rtcuö ben fifeel gefüllt, ftd^ aud^

einmal preng unpartl^eiifd^ gegenüBcr ©tudC au geigen. 3d^ j^oöe

1*
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bte cTpe Sitte be§ Sfmor im etften, ben gurtentattj itnb bte Sttie

ber ©UT^btce mit E^or im gleiten Slcte, enblid^ im btitten ^cte bie

»etinanblung be^ 5IRitteIfa|e§ öon ©ur^bice'^ ^Irte (avYezzo al

contento) in ein ')£)nttt füx mert^tooHe ^ereidfierungen be§ urfprüng=

lid^en Drfeo. ©elfej^ tüo ber meIobi[c§c ©toff ber ttalientf(i)cii

Original =5Partitur fafi unangetafiet geMiefeen, tote iit ber ®tngang§=

fcene be^ erftett Slcteg cber ber äRötiobte be§ Or^D^eu^ in ben eli;=

fäifd^en ©efllben, ^at bie franjöfifd)e Bearbeitung ficine ^euberungen,

Sufäfee, UrnjlteHungen tjorgenommen, meldte fofort eine verfeinerte

bramattfd^e ®mpfinbung unb eine effectfunbigere §anb t)errat[)en.

(£§ l^atte aud^ mit feltfamen ©ingen suge^en muffen, toenn ©lutf^

melcf)er ber franäöftfd^en S3iil§ne bie frucf)tBarPe Slnregung t>erbanfte,

gerabe in feinem für bie ^ßarifer D^jer Bearbeiteten Dr^^^ee nur

Jßücffd^ritte gemacht §aben foöte. ^m @egent:§eil erhielt Orfeo

burd^ ben fransöftfc^en ®inffu^ einen fdEjärferen bramatifd^en §aud§,

ä^nlicE> mie ein ^albja^r^unbert fpäter Stoffmi^^ SKofe unb

aKacmetto burd^ i^re franjöfifc^e Bearbeitung afö SWoIfe unb

Le siege de Corinthe.

eine einzige Stummer be§ fran^öfifd^en Drp^^e möd^ten mir

toegtüünfd^en , bie lprun!^afte a3raöour=2(rie, mit meld^er ber S:ttet=

^ ben erften STct befdE|Iie§t. S)ie Slrie ip aber gar nid^t

öon ®Iucf, fonbem üon einem mittelmäßigen Italiener, ^Kamen^

Bertont, au^ beffen Oper SanJreb ber beifaH^Iupige Or))^eu^=

8e (3xqB fte in $ari§ einlegte. Seiber loer^inberte ©rudf nic^t bie

STufna^me biefer Slrie in feine franjöfifd^e Partitur unb fc^mteg,

afö guerp ©oqutau, bann Bertont felbjl i^n beg $lagiat^ anüagten.

2Ba^ an Semei^mitteln für bie Slutorfc^aft BertDni'g nod^ festen

mod)te, ^at Bertiog §er6eigefd^afft, in beffen ©d^riften tnan bie auä=

fü^rli'd^e SDarftetfung ber gangen intereffanten EontroDerfe finbet

®§ fprid^t nid^t fiir bie beutfd^e ©rünblid^feit, ba§ 3Äarf im
Sa^re 1863 feine ®Iude=93iügrapI}ie nod^ in öoEfiänbigjler Un!ennt=

niß ber toid^tigen Sluffc^Iüffc fd^rieB, meldte Serltoi fd^on 1859 t)er=

iJffentlic^t §atte*.

* 2)er betbienfibolle mnfil^^iftoxxttx m. Pxjienau öerfnd^te In
einem 1869 cr[d^ienenen Sluffafee mud reinjuteafd^en, inbem er angieBt,



25p5tö^m(t ttt '^nüß 5

SKad^ Beinahe fed^stg ^a^reti fd^rttt tm Ccto6er 1867

gpl^tgema tn Sluli§ toieber über bte Sül^ne be§ Mxntatxt^ox^

Sl^eater^. ©oll man itie^^t barüber erpaunen, baß btefe§ m $art^

fd^on 1774 mit nnerfiörtem Erfolg gegebene SWeifterti^eirif in SSten

fo fpät erji — am 14. SDecember 1808 — jur S][uffü:§rung fam,

ober ba§ e§ gtoet S^i^re barauf (1810) bereite auf 9?immermtebet*

fe^en t>on unferer iöü^ne öerfdEimunben mar? äBttl man ber lln:=

«mpfänglid^fett beg 5jSubItcumg für ®lutf nid^t allein bte ©c^ulb

aufburben, fo muß man baran erinnern, ha^ i)kx ein ©roßer burd^

einen ©rößeren öerbrängt mar. ®ie ffiiener Set)i3öerung mad^te

biß Sefanntfc^aft ber Slulifd^en Sp^igenia ju einer 3ett, loo i^r

aKojarfg Dpem längp in gleifd^ unb iölut übergegangen toaren.

(Segen bte garben})radE)t ber SDJojarffc^en Silber mußten bie

reinen, |!rengen ©ontouren ©ludE'^ blaß unb lebloö erfd^ einen,

biefelben ©ontouren, toeld^e ju il^rer ^dt nad§ 2utit) unb 9tameau

ben ©nbrudf ]^ödE)fter güEe unb Sebenbtgfeit gemad^t l^atten. Um
ba§ Qa^x 1808 l^errfd^ten in SBien neben äKogart'ö Opern öoräüg«

lic^ bie 5ßoöttäten tjon SWe^uI, ©^erubini, ßatel, Jefueur unb

anbeven fran^öftfd^en Kontponiften. ©iefe l^atten ©lud^'^ brama*

tifd)e 5|3rinctpten in fic^ aufgenommen, fte nmfi!alifc() gemilbert,

gefd)mücft, populariftrt. ©iner S^t, bereu ^teblingSsSßmpontjiett

auf ben ©d^ultern ©ludE'g ftanben, !onnte er felbjt unmi3glid^ in

fetner magren ©röße erfd^einen. §ijlorifd^e SSitbung unb Stuffaffung

ijlt eine ©rrungenf(^aft unferer STage; fte ^at ftd£) in^befonbere im

<Sebiete ber £unfi unenblid^ erweitert unb vertieft. SBir glauben

leute nodf) Joie unfere (Großeltern, baß SD^o^arfö mufifalifd^cg

baß in (Blnä^^ älterem geftfpiet „II Parnassa confuso*' ba$ S^l^ema

jener Slrie, „toenn aud^ nur anbeutungStoeife", fd^on borfomme. Sttfiein

bie bloß anbeutenbe 3!te:^nli(^!eit eines 2$enia'S unb baS Jooüjiänbige

Slnncctiren einer ganjen SIrte fmb jtoei öerfd^tebenc S)tnge, Särc gür-

ftenau'S Sled^tfertignng ftid^^altig, fo l^ättc <^ludf gegen bte Stnüage

(S:Dqutan'§ unb 35ertont'§ t^abrlid^ ntd^t gefd^i»tegcn. @r liebte belanntlidj

poltmx\ä)t Raubet S)aS ncucfie S3uc^ über ©Incf (Gluck et Plcinni

pax Desnoiterres, $art§ 1872) betätigt e8 neucrbingS, baß ©IndTö

großes S::alent in $ari§ !aum fo rafd^ gur ©eltung gelangt toäre, IJ^tte

er ntd^t ntUnhti ein pbfd^eS fleineS S^alent für Journal -$olemt!un^

^cclame befeffetu



®eme {enem ®M'^ uttenbltd^ öBerlegen mx, aBer mit gtauBen

iitd)t me^t, baß ©lud baburd^ liberpITtg getootben unb einfad^

„aigtt^an" fei Set aCer a)Jo5att=S3egeijlerung etfennen unb füllen

mt toteber bte eigenfle ©röße ©tucf^, an beffen prenger Sltd^tteÜur

eine unbefangene S3etra(|tung fi^gar Sogen tDa^rnimmt, lüeld^e jid^

jtoljer unb gtogatttger toiilfcen, afö bei JÖJoäatt. ^n ben erpen

tterätg 3»ci^ten biefe§ '^a^x^nnitxt^ tüat 93erlin bie einzige ©tabt,

tüeld^e ben D^jern ©Iutf§ eine confequente Pflege mibmete; e§ ge-

tetd^t t^r jut ®^re, tto^ SRal^er^ ©:pDtt über ben für ©ludt

ou^toenbig gelernten Seifall t^rer SanbSleute. Seit ben legten

jttian^tg ^a^xm beginnt allenthalben ein Icbl^aftereS 3f^tercffc für

©lucE 5U cttoad^en. ©<)eciell mit ber Sp'^igenta in SluIiS gingen

©reiben, ^artöru^e, Sarmpabt unb Serfin üoran.

-Sp^igenia in Slußg !ann füglid^ aU ein erper S^eil ju

©ludE*^ Jaurifd^er ^[pl^igenia angefe^en ixierben. ®a§ ©ebid^t ift

eine Umarbeitung auö britter §anb. ®er ©erfaffer be^ ©ludffd^en

JSbretto (bu Stellet) ^at nämlid^ 9iadne'^ gleichnamige^ Srauer^

fpiel aß ©runblagc t^eilmetfe Joörtlid) benü|t. ^adnt'§ (1674

erfd^tenene) Sragöbie ifi i^rerfeitg lüieber eine Umbid^tung be§

gried£)ifdf)en Erauerft>iele§ i}on 6urrf)ibe§, eine Ueberfejjung beS«

felben nid^t nur in bie ©prad^e, fonbem aud^ tn bie ]§öfifd)e (£m=

pfinbung§= unb 2lu§brudf^toeife be§ bamaligen granfreid^. ®en 2lu§=

gang btlbet überaß ber l^ellenifd^e SKi^t^o^, ba§ Slgamemnon,

burd^ bte geinbfelig!eit ber SDiana unb burd^ göttlid§e^ Drafel ge=

trieben, al§ §eerfül§rer ber ©ried^en feine STod^ter Sp^igeuia

cpfem foH, um baburd^ toon ben &mtxn günfttgen äBinb gur

gal^rt nad^ Zxola su erhalten. Srofe be§ fjlel^eng i^rer SWutter

Ält^tämnepra, trofe ber ÜDrol^ungen i^re§ SJerlobten Sld^iüeug,

Intet 3p§tgenia bereite unter bem gegüdEten Dpferbeil. SDa erflärt

plbißä) ber Sberprieper Sald^a§: ber Eifer ber ©ried^en unb

bie Sugenb 3fp^tgenia'§ ^aben ben 3om ber ©JÖtter tjerfö^nt.

a)urd^ ein SBunber entjünbet unb öer^el^rt fid^ ber ©d^eiterl^aufen,

Spl^igenia ip gerettet unb ein günpiger g^a^rtninb bläl^t bie ©egel

ber griedt)ifd^en ©d^iffe. S)iefer ©cf)lu6 be^ ®ludE'fd()en 8ibretto'§

üerbeffert fdf)on einigermaßen 9tacine'§ S)rama, in treld^em eine un=

glüdffelige gmifdEienfigur unb Zoä)ttx §elena'^, ©ripbile, anftatt
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3^)]^tgemen§ jum Dp^tx faßt, mxan\ btefe fld^ mit STd^ill öermä^lt
aCnberS unb todt foetifd&er l^at ^t(|arb SÜSagner in feinet (ber

SBiener Slup^rmig gu ©runbe gelegten) S3eat6ettung ben Stu^gang

gehaltet, tnbem er, auf bie grted^ifd^e SK^t^e aurödfge^enb, bte ©öttin

©iana erfd^etnen Kft, meldte Sp^tgenien in einer aSoÖe gu fid^

em^)orpt unb nad^ STauriö Bringt. 2)a§ STejtfind^ l^at ben ^dx=
jug, bag ea bem eomponiften in auggej)rägten ©eflalten unb Jiarfen

Situationen ©toff p brantatifd^er S^arafterijHf bietet ©ludt

l^at übrigen^ ungtetd^ ntel^r für biefe getl^an afö ber Sid^ter. SDie

5PerfDnen be§ Se^teren erf(^einen t^eiß fd§Jx»anfenb unb beben!li(^ im
^anbeln, t^eifö t^atlo^, unbramatifd); bie §anbtung fd^reitet blirftig,

podfenb unb o^ne redete ^öl^epunfte öormärt^, enblid^ praßt baS

treibenbe ©runbmotiö be^ ©anjen (ein Drafel, toeld^eg ju Slnfong

bag Opfer tpiß unb t§ fd^Iiepd^ nidE)t miK) an unferer ®en!= unb

©eföpmeife inad^tlog ab. 3nt «ergleid^ pr Saurtf^cn ^pi)U

genia ^at bie i?on 3Iult§ ben «ort^eil größerer fcenifd^er SlbiDed^g^

lung unb SeBenbigfeit; in jeber anberen SSe^te^ung fieHen toir

Sp^igenia in £auri§ l^ö^er. ©ie fcmmt in ber ©id^tung

bem ©eifie ber SIntife unglcid^ nä^er unb entfaltet in ber 3Kuflf

nte^r SeidE)t]^unt, (£igent]^ümKd^!eit unb Siefe ber ©mpfinbung. !2)ie

eompofttion ift freier in metobifd^er, prägnanter in inprumentaler

S3ejie]^ung.

SBenn St^^tgenia 1867 in SBien einen mirflid^en nid§t Blof
einen at^tung^oHen ©d^einerfolg errang, fo f)at baran bie S3earBei=

tung toon Sid^arb SBagner ein nid^t geringe^ S25erbienfi. @ie t>^^

xätS) eine äKeiper^anb, fotool^I in i^rem pofitiöen Zf)m afö in il^rem

Mnterlaffen. ®ine feine conferbatite ©mpfinbung für ia§ ^axaU
terijKfd^e ber «ergangenl^eit unb ber fiarfie SSfidC für ba§ iBebilrf^

tiiß ber ©egentoart ^aben ]§ier §anb in §anb äufamntengetoirft

S35tr toiffen, baß jal^Ireid^e, oud^ getoid^tige ©timmen gegen jebe

SKobemifirung biefer Srt Seter fd^reien. §anbelte e§ fld^ um ein

l^iftorifrfjeS Eoncert ober um eine tup^rung öor ga^muftfem
unb ©elel^rten, jener 5ßroteffc toäre im öollpen Siedete, ©o aber

fragt e§ \iij lebiglid^, ob man reblid^ BeaBftd^tigte, ber ©tudf'fd^en

a»uf^ ©ngang unb lebenbige SBirfung im großen Sßubficum loiebcr*

jugetoinncn, ober nic^t? 3m erfieren ffaße leiten mx eine mit



8 @fttcfi*f<9e Opm

aScrIiättbmß imb S3efd}etben^ett untmtommcne SScatBeitung md^t nitr

für erlaubt, fonbem für itot^tüenbtg. ©§ mai)t freifid^ Befferc

fjtgur in ber Srttt!, über bie Sempe Stenberung SBe^e ju rufen

uub {ebe geopferte Sftote aU unerfefeltd^en Serlujl gu beflagen. 2lber

etu größere^ «erbtenfi um ©lud ertüirbt fxij ber ^rafttler, ber

mit SlufDpferuug einiger Sleußerlid^Ieiten eine ©lucf'fc^e Dper'gum

©tege fü^rt, aU iene ^urijlen, vodä)t 'oon i^rer clafftfd^en $ö^c

l^erab lieBer snfe^en, tüic fte burd^fällt. SBagner mußte in feiner

SäeatBeitung nad^ allen SRid^tungen t^ätig fein. 3unädf)fl banicn tt>ir

t^m bie bef[ere Uebertragung be§ Slepteg au§ bem gransöftfd^en

unb bamtt bie eigentlid^e SBiebereinfe^^ung ber SRecitatiöe in il&ren

tüal^ren ©inn unb Oe^att, meld^er burd§ bie üblid^e fd£)Ied^te UeBer=

fe^ung mitunter gans verloren ging, ©obann toerpärlte er bie

3nfirumentirung, mit bereu SDürftigleit unb SKonotonie fid^

mtfer ®el§ör ni^t me^r Befreunben fann. Einer fold^en SRacf)^tIfe

Beburfte f^^ectell g^D^igenta in ^Tuü^, mo ©ludP g. 33. bie ^ofaunen

confequent toermeibet, bie er in Sircepe unb Drfeo mit fo groß*

artigem Effecte öerwenbet 5Dte üon SBagner vorgenommenen fiür-

jungen treffen öorjug^meife bie SSaUetmuftt, toeld^e einen großen

ätaum in aßen brei Slcten ber Original = Partitur einnimmt, fobann

bie gejid^öre mit einzelnen ©tro^pl^en beg ^atrofluS, einer ®riedE)in,

eine§ ©ried^en 2c im erfien unb jmeiten ^Icte. S^^ei ^^en ber

gpl^tgenia, eine be§ Sld^iHeug, ffeinere ariofe ©ä^e be§ Agamemnon

unb gal^Iretd^e Siecitatiüe finb gefhid^en. SSon attebem ifl nur bie

SSeglaffung ber Es-dur-^rie 3^)^igenia'§ („Adieu! conservez dans

votre äme") gu Bebauern. ®ie Sn'iäi^t t>Dn SBagner'^ §anb Be=

fd§ränfen fid^ in ben Beiben erpen Slcten auf Seine Drd^efter=Sori'))ieIe

t)on mer ober ad^t Sacten. 6^ Berührt un§ eigent^ümlid^ nüchtern

unb Befrembenb, ein großem ©efangpüdC ol^ne irgenb ein SKtorneU

anl^eBen ober jmei Strien unmitteßar, burd^ feinen Slccorb getrennt,

auf einanber folgen gu feigen; aBagner l^at biefen UeBelftanb mit

geringen SKitteln trefffid^ Befeittgt. ©o Benüj^t er ba^ rafd§c

©taccato=2Kotiü (aug bem erfien ®ried§end§or) atö iBorf^jiel ju

biefem 6§or unb l^ierauf loieber jur Einleitung in Satd&a§' Sße*»

citatiö; mand§mal Betoirft er bie UeBerleitung einer SRummer jur

anberen burd^ eine einsige SRote, j. 33. burd^ ba^ "Qm A-moU nad^



C-dur fii^renbc H toor bem ^Gxt „Que d^attraitsl" tm erfieit

«cte. Sm britten STcte hingegen mu^te SBagner fid| gtiißere grei=

^eit unb einige tüefentlid^e 3ufä|c erlauben, «on i^m ftnb bte

ü6erau§ fd^ßnen a^fd^ieb^morte Qp^igenia'ö: „92un fü^rt ^um
Stltate mxä)", fammt bem 5ftad§fpiele, bann bte ganje ©rfd^einung

ber WctmxB nnb ber bie D^^er fo fraftöott aBf(i)Iteienbe 3hif be^

SJoIfe§: „^M^ Sroia!" — meipet^afte Süge, meldte ben brama*

üfd^en ®ffect ungemein peigetn, o^ne fid^ fettftpänbig öotäubrängen.

SBte bie ^p^tgenta in 3Mi§, fo mürbe in SBien audE) %M'§
Hrntiba crp aug einem ©df)eintob t>on me^r afö I^alSja^ri^unbert-

langer 3)auer lieber tn'^ 8e6en gerufen.

Sn aasien jum le^tenmale im 3a^re 1809 (mit Slnna SKtIber

in ber Sitelrotte) bargefteüt, ifi Slrmiba bem gegenwärtigen

^uBIicum eine üoKftönbige SftoDität ®ic ^anblung, STafTo'Ö

icomantifd^em §elbengebid§t: ,,©a§ befreite Serufalem" entnommen,

tp afö Sifiretto öon bem gefeierten ^o^podm 8ubmig*§ XIY.,

Ouinault, für Mt, ben ©d^Dpfer ber franäöpf^en Dper, ge=

bidE)tet unb pe^t bei ben granjofen in größter Sld^tung. ®Iud(

^at e§, fap l^unbert Saläre fpäter, unöeränbert beibehalten; fein

tßiüale ^icinni componirte baSfelbe (üon äßarmontel überarbeitet)

gleidifang für $ari^, unb nod^ in unferen Sagen ^at 9?offint

feine Slrmtba barau§ gemad^t. OuinautfS ©ic^tung ip Dom
©tanbpunfte mobemer STnfd^auungen mangelhaft unb Veraltet. Sie

leibet an tedE)nifd^en ge^Iern, n?ic ba§ i^äufige ©todfen ber ^anb*

lung, bie Sln^äufung tieler Heiner SRoHen, nod^ me^r an bem
-poetifd^en aWiggriffe einer maßfofen C^äufung be§ SBunberbaren,

SDabei toerrät^ ia§ Stbretto burd^ feine 3al)rreid^en Saßette unb

fonpigen Slugentoeiben beutlidE) feine ©ntpe^ung§5eit, bie lu^riöfc

(Spod^e 8ubtoig'§ XIV. unb bereu ^öfifdE^en, überlabenen ©t^t.

darüber pnb jebod§ bie Sorjüge biefe§ 33ud^e§ nid^t ju überfeinen,

Joeld^eS in bortrepd^en «erfen eine toed^felüDlIe, farbenreid^e ^anb*
lung unb intereffante K^araftere aup^tt, bem Sonbid^ter in ber

©d)ilberung ber ßeblid^pen mie ber furd^tbarpen ©cenen einen

roeiten banfbaren ©pielraum bietet. S)a6 ©ludE in ber Strmiba

ttic^t ben büHen, ganjen Bauber ber SKupf entfeffelt ^at, bejyen ber
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©toff felBp tn Oumault'g SSearBettutig fä^tg ift, baS lag rnd^t

aßetti an bem ^oeten.

Sot Sinem mx bic Statut toon ©ludP§ Saletit unb fem ganie§

©t^IpTUictp etner emiticttt totnanttjd^en ©id^tutig tote „Sltmtba" xii^t

günfttg. ©lud tjl kmnberunggmütbtg utib unerrei(i)t tn §attb=

togen au§ bet gtte(i)ifd)en ®efd)t(^te unb ay^^t^ologte, tn ctafpfd^en'

©tüffen, tote SpMgema tn 3lulig, SP^tgema tn Staurtg, Dr^

^)^eu§, mcejie. §tex entfpric^t btc eble, ^erbe (Smfad^^ett feiner

«DfJufx! gans n^unberbat bem ©eipe ber Stellung unb unfeten ^ox-

Peilungen öon ber Stnttfe. Sftid^t nur bte Sorjüge, au(!^ bie etgen=

t^ümücfeen Sdf)toäd)en ber ©ludE'fd^en SWuft! gaffen ganj etnjtg füu

bte iBetDUung antüer S)ranien. 3)arum toiberfä^rt e§ fo t)telcn

®Iucf=@nt^uftapen, ba^ ftc bafelbj^ btefc ©(|ioäd)en gar ntcEit atö^

foId)e erfennen, ötelnte^r für SRefultatc ctne§ augerorbentmen unb

felbpüerleugnenben ^unjtüerfianbeg anäj ba^ientge galten, moS tn ber

Sejcf)rän!t^ett üon ®M'^ fd)öpfertfd^er Sraft unb Sed^nif mx^dt

S)a mrb benn n^ne meitereg jebeg S^ic^ttoettexfonnen ®M'^ aU tiw

5Rtrf)tmettermoIIen ben)unbert unb aU ^ijt grted£>ifd§ managt SücEe

feiner mufifaÜfdien ^unfi geprtefen. Stuf antifem »oben lourben

@IudE^^ SWöngel faji burd^toeg§ ju Sugenben. 3nbe|fen !onnte aud^

in btefen ®rie(^enftü(!en 5Rtemanbem entgegen, baß ®Iurf für äärtlid^;-

ktocgtc enipfinbungen beitoeitem vxijt fo treffenben SluSbru* befitje^.

joie für ba§ SDäntonifie, Söilbc, ©d^auerltd^e (in ben (Sc5t^eii=

d^ören, ©efängen ber gurien unb bergletd^en) , baß namentlich bie

Siebe^fcenen gmif^en "ädjiU unb ^p%mt frojtig unb conoenüondl

Ringen. SBie üiel me^r forbert aber gerabe in btefem fünfte bie^

Dpembid)tung Slrmiba, in toeld^er bie Siebe nid^t ein IM mt^-

geDTbnete§ 5D^Dtio, fonbern äRittelpunÜ unb ®i^}fel be§ ©anjeU'

bittet! ®enn aud^ ber ^aß Sttmiben^ iji nur gur ©elbjlerfenntniß'^

gefommene unb ftd^ felbp belämpfenbe Siebe. Sebiglid^ in einsetnen^'

Partien biefer Dper erl^ebt pc^ ®I^* ä« feiger ganzen ©röße, »30

ein jloläeö ©efü^l ftd^ in pat^ettfd^em 3iecitatiö augfprid^t unb too'

bämonifd)e 2Kä(i)te t^re- grauenüolle S^ätigfeit entfalten. §ier Be=-

gegnen totr ©ludE*^ ^öd^iter muftfalifd^er traft. 2)ie 33efd)toi5rung.

ber gurten be^ §affe§, mldjt in toilbem 6^or unb Sanj,

bic SJeräöjeifelnbe bebrängen, hierauf Slrmiba'g fc^on t)on ber
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3JlDtgenri3tl§e eitter iitobetneren Sutiji angeglü^tei, tief etfd^iittembei

aWonoIog („0 ciel, quelle horrible menace !") gel^ört in ben größten,

genialfien ©d)öj)fungett be§ äßeiperg. ®tefe§ gtnale be§ brttten

Slcteö tfl äi^gletd^ ber ©tpfelpunü bct Oper. Me^ ^or^etgel^enbe

tüte 9tad^foIgenbe fällt bagegen ab. ©mgelne perlen finben \iä)

aöerbmgg, mte j. 33. ber ©d^Iugd^or be§ erpen Slcte^ (meldjer

SKojart in feinem etjlen SDon Suan= finale t)orgefd^me£t ^aBen

mag), bte in garten, nur gu langen <Bil6erfäben au^gefponnene

©cene fftxmlW^ im stoetten SCcte unb ^e^nlid)e§. ©ajmtfd^eu

fammelt pd) aber üiel be§ SSeratteten, mufifalifcJ) S)ilrfttgen unb

Sangtoeiltgen. S)ie SBanbeIfcarfett unb SSeränberung im muftfaüfc^en

@efcE)made, biefer langfam, aber unerbittlidE) fortfd^rettenbe äft^etifdE)c

©tofftoed^fel, mirb ^ier augenföHtg. aJJufiffiücfe, xodijt t)ün ©luct'^

Settgenoffen jumetp gepriefen tourben (gefielen ja in ^ari§ bic

Beiben erpen Slcte am meiften), laffen un^ ie(jt gteid^gittig. S^r

großem relatiöeg SSerbienp ju fd^ä^en, ift ©ad^e unb ^ntereffe be^

Äunfi£)ifii}rÜer§, mi)t be§ ^uBIicum^. SSJenn mir burd^ mel^rere

gal^re nid^t§ Stnbere^ äu l^ören Befämen, atö Opern bon ®Iuf§

SSorgängern unb geitgenoffen {mx hauten bafür), fo mürben mir

ben burd^ i^n tooUjogenen enormen gortfd^rttt im ^nnerpen füllten

unb Slxmiba mürbe ung mie eine neue Offenbarung Begeiftern»

Unfere ©roßöäter maßen ©lud an feinen Vorgängern unb maren

entjüdEt; mir Knnen i^n nur an feinen Stad^folgern mef[en, unb ba

jie^t er gar l^äupg ben ^rjeren. S)cnn tro^ be^ fc^einl^eiligen, in

jeber ©pod^e gteid^mäßig mieberl^olten £tageltebe§ öon bem „tiefpen

SSerfalle ber Sonfunp'' pnb mir ber UeBergeugung , ia^ bie 'SJtnfvt

in toielen Singen (unb nidE)t 6Io§ äußerlid)en) fe^r er^eBIid^ fort*

gefd^ritten fei. Wloiaxt, ein ungteidE) genialerer (Srpnber unb

größerer SWeiper afö (Slucf, mirb bod^ nid^t umfonp gelebt l^aBen,

unb aud^ nad£) SKojart ^at bie SKup! für ben Slu§brudE beg äBunbtr^

Baren, Siomontifd^en, ber ©innlid£)!eit mie ber ©d)märmeret neue

SBelten entbecft. Sctrad^ten mir bie SieBe§= unb SSerfü^rung^fcenen

in ©ludPg Slrmiba. SBer pnbet nod^ in biefen ifü^ten, fd^Ieppen^s

ben SKelobien mit i^rer mageren ^armoniprung, i^rer fpärltd^en

am ^auptton fepftebenben SDtobulation unb gteid^förmigen, nic^t üom

gtedfe fommenben Sß^^tl^mil ben magren Slu^brudt leibenfd^ftlid^et
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Stet>e unb finntici^cr ©lutf)? SDaran tfi ber ©tanbjDunü ber SlKuftl

ju ©lucf'g Seit nid^t allein fd)ulb, fonbetn efienfo je^t ®Iu(fi

gan^e gnbiüibualttät. SDte fc^öne etanlt(i)!eit, bte garten, fc^n3är=

tnerij(^en ^Regungen be^ ^etgen^ maren ntematö bie parle Seite

fölucf'^, meld)er iiberbieg 63 3faf)re gäpe, afö er bte Slrmtba

f(i)rieb. Unb boci) glaubte er bem Siebe^buett ätüif(f)en 9?inaIbD unb

Slrmiba (fünfter 2lct) eine fo txioHüftige gärbung gegeben 5U l^aben,

ha^ er bie 33efürgni^ angf:ptad^, um biefeS SDuette^ toiHen t^ielleic^t

ber einigen ©eligfeit ijerluftig in werben l S)ie Sriti! l^flegt \xä)

gern mit bem ©afl? £^erau§5u:^elfen, baf^ ©lufg 3JteIobien, gegen^

über ben muftfali^d^ reijenberen ber aKobernen, bie emig uni)ergäng=

Viijt SBa^r^eit beg Slu^brutf^ für fidfi §aben. ©iefe §8ef)au))tung

l^at nur eine fe^r bebingte unb befd^ränfte 3iid)ttgfeit, 2Ba6 nennen

mir „toa^r" in ber ä)^ufif? S)Dd) tool nur, Xüa§ un§ mit ber

unmittelbaren ©ematt ber äöal^r^eit überjeugt unb rü^rt. SBenn

nun aber unfer mufifalifd^e^ ©mpfinben ein anbcre^ gemorben x%

toenn tcir !alt bleiben, tx>o bte grangofen t)Dn 1777 aufjubelten?

2Ber ift I;ier Sid^ter über bie „SBa^r^eit" etne§ 3[)?ufi!ftücfe§ , bie

iDir bcd^ £)ö^er auffaffen muffen benn atö bloßen 9fic^tmiberfprud§

gmifdjen SBort unb Ston? Se^en mir einmal bie 8iebe§= unb ^er=

fü^runggfcenen in Sßoffini'^ Slrmiba an. Db man fte fd)öner

pnben miH, aK bie ®lucffcl)en, ip ®ef(i)ma(Igfa(i^e; id^ pnbe fic

geiplog, meic^Iic^ unb üeraltet Slber gerabe mal^rer im Slu^brudt

füger Siebe^luft unb mollüftiger S>^xtl\ä:)tdt bünfen fie mir, toa^ non

bem gang auf ©tnnIidE|!eit angelegten ätoangigiäl^rigen Ü^offint ntd)t

SBunber nel^men fann. Ste()nlitf)e^ gilt fogar ödu ^icinni, bem

unfc^ulbigen ^rügetfnaben ber SÖ^uftfgefd^id^te, ber in $ari§ mit

®>lnif§ Slrmiba riüalifiren unb ba^felbe Ztpilüä) com))oniren

mußte, ^pidnni mar in allen SDingen Sein, in tdeldjm ©ludf

e^xellirte; ein SDonigetti über SRoffini feiner ^eil, fonnte er im

lieroifd^en unb £ragifd)en ebenfo menig an ®Iudf ^inanreidf)en, al§

bicfer im ©tanbe gemefen märe, eine reigenbe Opera buffa mie bie

Buona Figliuola §u fd)reiben. SBit 9tedE)t finben mir ^icinni'§

ajolanb unbebeutenb unb füßlid^ neben ©ludpg Slrmiba. Slttein

gerabe fein finntid^eS bemeglidjeg Seml^erament, feine melobiöfe 3ln=

mut§ befäl}igten il^n, ®Iucf in ben lieblid^en 35erfü^rung§fcenen



(Sd^äferfptel ttn jtoetten ?lcte be§ dtdanh 2C.) an SeBenbtgfett

«nb Sinnenteiä ju üSettrejfen, alfo mit bem ®tnbru(f gtiD^etct

SBa^T^ett ju toitfen.

Sluf bem ©e6tete be§ SBunbetBatcn unb 3?omatittfd§en ifi

unfere ©enerattott muftfafifc^ burd) ®. SÄ. SBeber ju fel^r öer=:

tobijutf nm i)m ®Iudf^ garBen ^inretd^enb jiat! imb d^arafterij^tfd§

3U ftnben. 9Kan tjergletd&e bert vierten 3lct in SIrmiba mit ^e]§n=

liäjtm im greifd^ü^ unb Oberen. ®a§ Keine !2)uetic^en ber feei=

ben bebrütten Ärenätitter galt tior l^unbert Sagten für fel^r ^eroifd^,

für un^ tp e§ reine 35aubeöiIIe=5Ku[tf, ganj fo mic bie ©tro^J^en

ber Suctnbe unb i?iete§ Slnbere. S)a§ ©erfü^rung^BaCet im üierten

atcte ^at eine öoKl^änbige Slnalogie in 3?o6ert ber Seufel —
töeld^er Umfd^toung in ber ©aöetmufül 2Ber ^eutjutage norf) bie

monotone, perile 2anämufif ©tu(f^ für fc^öner erüärt, afö bie

SSaHet^SompDfitionen in ber ©tummen ijon ^ortici^ tm 9toßert

ober ^ropl^eten, ber läßt un§ nur bie SSaijl^ enttoeber an feiner

Slufricf^tigfett ober an feinem SSerfianbe p gtoeifeln. 3)iefe unb

anbere ^artien^ ber SIrmiba ge^en unter in jenem ,,ßamj)f um'0

S)afein'', ben aud^ bie Sunpgefd^id£)te fennt, inbem fte immer reid^ere,

complicirtere ©eftaltungen an bie (Stelle büifttgerer fe(jt. ©d^öpfungen

öon ber genialen Se6en§= unb SBiterflanbgfraft ber Scene ?lrmiba'0

mit ben gutien werben bem Strom ber ßeit nod£) lange trogen;

»Ott fo mäd£)tigem ©toff ift a6er fein ^toeite^ (StM in ber Slrmiba.

3)ic tjome^me Haltung unb eble ®infad)^eit be§ ganzen 2Berfe§

imponirt gmar nod^ immer, allein ba§ £)^x möchte überall mel^rl

SBie oft muffen unfere bepen Dpern = Eompontflen ben SSortnurf

j^ßren, fic vermögen nic^t mit fo fleinen äJJitteln fo groge 3Bir=

lungen l^eröor^ubringen, tüie ®[udE. SBoI mögtid^, aber mit grö-

feren 3D?ilteIn erreidf)en fie fe^r pufig ©rßgete^.

aSeit mel^r al^ in ben I^rifc^en Partien erfennt man ©IudP0

©enic in einjetnen bramatifd^en Sögen unb ©dtilagmorten. Slr=

miba tfi reic§ an fold^en äugen tion !)ifiorifd^er S3erü^mt^eit ®ie

j^aben burd^ ben abfing eine^ Sa^rl^unbert^ nichts an au^brudt^

tooHer 9^id^tig!eit ber S)edamatton i)erloren, lool aber tiel t)oxt

x^xcm tfjmalB fo mädE)ttgen ©inbrudfe. SBer toirb 3. S. l^eutjutage

an bem älu^rufe: „ün seul guerrierl" im erfien, ober: „Notre
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gönöral vons rappele!" im fünften 2Icte ttm^ Stußetorbentltd^eg

finben? S)ie ntnfüaltfd^e ^tn^txt unb grif(^e in biefen unb ä^n=

fidlen ©teilen üon ber Settenffnt^ aBgeiüafd()en, fte Üingen ung nur

nod) ätoedfmägtg; cottect, öernünfttg, nic^t ^tntei^enb. ©in SBott

Söme'g fiel mir baBei ein. ©r fpricf)t einmal öon ber a5gi3ttij(^en

Seiüunbetung ber granjofen für ein bramatifd^eg 3l^)erQu in ben

§oratiern i)on SorneiHe („Qu'il mourüt!'*) unb fügt bie a3e=

merfung baran: ,,2Benn mir Steueren au§ jebem ä^nlid^en ®raft=

tüorte Bei ©dE)iIIer unb ®oett)e foId^eS Sluf^eBen mad^en tüoHten,

lüir tt>ürben gar nic^t fertig toerben."

®d)ßep(^ nod^ ein SBort ü6er bie SRoIIe ber Strmiba. 3ebe ®ar«

fleöerin biefer SWoHe Begegnet mä) ^toei 9ti(^tungen großen unb eigen*

tl^ümlid^en ©d^toiertgfetten. gür'g erjle gel^ört Slrmiba ju ben f(|merp-en

bramatifd^en 3(ufgaBen, fie burd&mißt ein meite^ Selb l^eftiger unb miber=

preitenber ©efül^Ie: toom flammenben §aß Big gur I)ingeBenbpen, suerjl

Beglüdften, fd^liegltd^ üerratl^enen SieBe. SRur ein leibenfc^aftltdf) üiBrt=

renbeg 9?atureII vermag jeben biefer einseinen Effecte mit üBergeugen:^

ber ©etoalt barsupeUen, nur eine geifiöolle pf5d^DlDgijdf)e 3}iotiöirung

beren (Sprünge unb UeBergänge gu erffören. ^n biefer aufreiBen*

ben bramatifd^en SlufgaBe mirb bie ©ängerin nur bürftig unterpfet

burd^ ben muft!aIifdE)en Sieij i^rer Partie. S)arin liegt bie ^^eite

®dE)mierig!eit ber 3ioIIe. SBenn tüir ben furzen 5ölonoIog am

©d)Iuffe be§ britten 2lcte§ auSnel^men (beffen ergreifenbpe Söne

übrigen^ aud^ nid)t bem ©efange, fonbern ber Segteitung angef)i5ren)^

fo finben mir !eine Stummer, in meld^er SIrmiba burd^ bie unmittefc

iar mufifalifd^e ©d^ön^eit be§ ®eban!en§, burd) bie füge Unmiber*

fie^Iidf)feit ber SKelobie ben |)örer gefongen nel}men fönnte, mie in

SKogart'S unb Seet^oüetf^ iDpent. !2)a§ tierlr>i3r)nte D^r unb bie

gefietgerte ©mppnbung be§ mobernen §örcrg t)ermi§t in ben ®e=

fangen 2lrmiba*g ben münfd^en^mert^en ®rab tion Särme unb 93es

tDegung; ba mu§ bie S)arpeHerin gerabegu au§ itjrem eigenen

Kapitale tion ?eibenfd^aft bie Kompofttton unterjlüfeen , fie burd^^?

glül^en unb BeleBen. SWan Betracf)te bie E-moll-2lrie, in melrf)er

SCrmiba, nadE)bem i^r ber ®oIdE) entfallen, i^re plö^^Iidfe erinad^enbe

SieBe für SRinalbo gejte^t, ober bie G-dur-3lrie analogen ^nl^alti^

^u Anfang bea britten 3lcte§: toie fd^toer xft e§, in biefe langfam,
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-fc^Iag ber SetbenfdEiaft p bringen! grau Sufhnann, am aStener

.^ofoperntl^eater, ijl ba§ gelungen. Sie f^at bte ?ftoUt ntd&t nur öon

einem ®nbe Ixß jum anberen meijlterl^aft bärgejieKt, fonbern neue

©cfiön^etten berjetkn entl^üllt unb bie $ö^enpunfte ber §anblung su

einer SBtr&ng erl^oBen, bte man früher ljöä:)fttx\B afö Wd^Viißdi ba=

J^tnter a^nte. ©d^on t^re äußere ®rfd)etnung mad[)te ben (£tnt>ru(f be§

©bleu unb SSebeutenben unb gett>ann trnn allem 3lnfange bte ©^mpat^ie

be§ 3uf(f)auer§ für btefen fo feltfam gemifc^ten ß^arafter. 3n ben

ftummen Scenen fprad^ i£)r Sluge, unb feffift in ben gen^altfampen

Blieb jebe Setüegung toa^r unb fdE)ön. S)te tritt! muß ftd^ oft

ungered£)t f(f)elten Iaf[en, toenn fte Staturgaben, mie ®e[ic|t§btlbung

unb Temperament, gu ©unj^en eineg ©arfießerg gegen anbere banf=

bar l^eröorl^ebt. Slber nid^t bie Sritif, fonbern bte Statur ijl un=

geredet, unb au§ i^ren UngeredE)tig!etten minbet fid^ bte fiunjl i^ren

blül^enbpen ^ranj. 2)a§ ^dit Seben ber SBü^nentoir&ng tourselt

tti biefen Ungered^tigfeiten, bte anbere §älfte in bem, ma§ fid§

erlernen %t. grau ©uftmann ließ aud^ im §aß unb ©totj

bie großgeartete, Kebe^bebürftige unb Itebeglü^enbe (Seele Slrmibeng

burd^Ieuc^ten, fte i^ermteb e^, au^ ^rmiba eine bloße äßegäre p
macEien unb fo bie SSorte be§ (SingangScöorg Siigen p jtrafen:

^jArmide est encore plus aimable, qu'elle n^est redoutable."

aSie a^nitnggöoE, aUeg Sommenbe fc^on bll^artig beleud)tenb, füngt

t^r 2lu§ruf: „2Bar^^ nidjt 3JinaIbo?" im erften Icte; toie lebend

üoll pulftren «Spiel unb Vortrag in ber großen ©cene mit bem

fd)Iafenben Siinalbol 3)ie Scene mit ben gurien fpielt grau '^np
mann mit üiel mäßigerer Slctton al§ anbere 2)arrteIIertnnen, bennod^

mit unöergleid)IidE| größerer ilBtrfung. Sänge gett bleibt fie öor

ben SDämonen jiolä unb rul^ig [teilen, finb e^ bodf) btenenbe ©etjler^

bie fte felbjl gerufen, ©rft al§ „ber §aß" mirflid) ^anb an fte

legt, ftn!t fte erfdt}üttert in bie Me; tangfam, nur mit bem Ober-

förper, ergebt fte fti| au0 biefer ©tellung nac^ bem IBerfd^winben

ber gurien unb fingt bte ©d^Iußtacte mit einer 3toifd)en ©djauber

unb tioral^nenber <SeIig!ett gittemben ©mpfinbung, bereu SBa^r^eit

ftd^ tief in bie (Seele bol^rt. ÜDer ©tpfelpunft t^rer Seiftung ift ber

ed^Iuß beg fünften Slcteg, m älrmiba ben glud^töerfud^ Sinarbo'iS
'
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cntbecCt itnb tl^n jurüd^ul^alten fudfit. S)tc etf<i§Mernb|!en , burd^

Sl^ränen ftd^ butc^fämpfenben STccente üerrat^ener, getäufd^ter Siebe

fd^Iagen l^tet an unfer D% an unfcr iperg.

ÄctpeUmetfier ®f[er am Stenet ^lofoperntl^eater l^at bte ^ortttur

bct Sltmiba für bte mobertte Sül^ne toDrtreffltc^ emgerid^tet, gtoedCmä^tg

geülrgt unb in ber Snfirumenttning, tno e§ notl^tDenbig tnat, öerjlätft.

S)te geringfie Surgttng einer ©ludf^fd^en ^Partitur mirb jmar ddu ber

?ßattei ber Ännjiseloten ebenfo öerff Önt, miejegßd^e 9Woberniftrung ber

Drdiejltation. ^ä^ l^alte ba§ ®ine tüte ba§ Stnbere für tüol^Iget^on,

foBalb nur eine metfe unb maßöoEe ^önfiler^anb e§ ifl, meldte ben

üuffrifd^enben ^l^infel ü6er bie attju tierBIa^ten ©teHeti be§ ©emälbe^

fü^rt. Sie fc^eint un§ reblic^er für ia^ Snterejfe be§ SunjitoerleS

tl^ättg, afö jene 5puripen, toeld^e beffen leßenbige SBirfung gerne

ber i)!^ilologtfd^en Sud^fiabentreue opfern. Serlios, ßefanntlid^

ein arger SSIed^ßerf^toenber für feine ^erfon, machte e§ ©pon-

tini sunt fd^toeren S3ortr>urfe, einigen ©cenen ber 3lrmiba ^o-

faunen Beigefügt gu l^aBen, unb fd^red^e ben eitlen SKann mit ber

©rol^ung, bie 32ad^n)elt tüerbe einp e6enfo mit feinen (©pontini^S)

5ßartituren umgeben. 2)ag !ann man fid^ gefallen laffen, benn

gtütflid^ ber ©omponift, beffen Opern nod^ in ]§unbert ^ol^ren gu

tl^rem öoUftänbigen Effecte nid&t§ weiter bebürfen, afö einige "ißo^

faunen =31[ccorbeI 2Iud§ gffer l^at bie Segteitung be§ i?uriend^or§

tm brttten 5lcte "otx^äxtt, unb teer bie Scene fo gel^ört, ber t>er=

mag pe fid^ faum mel^r ^n benfen ol^ne bie brö^nenbe äRajeftät

biefer ^ofaunenSänge. @§ Sebarf ebenfomenig einer (Sntfd^ulbigung,

baß (gffer ber §eIben=Strie JRinalbo'^ im ^ti^eiten ^Icte burd^ Srom»

peten ein ettoa§ mut^igere^ Eolorit gab; l^at man bod^ in 5ßari§

fd^on gu ®Iud^'§ JJebäeiten unb ol^ne i^n ju fragen, ben Slufruf:

„Notre gen^ral vons appelle!^' mit SrompetenÄangen illujlrirt,

mä^renb ©lud bie ©teße aßju befc^eiben nur für ®treid^=Snprumentc

unb 5ßaufen gefegt l^atte.

Stod^ eine fleine ]^if!orifd&e S8emer!ung fei ^ier gemattet, aÖ
ein Seifpiel, toie bie t^eoretifd^e Sbealifirung eine§ aJteifterS oft in

aSiberfprud^ gerät^ mit ben gefdE)idE)tIid§en S^atfad^en. SBä^renb un§

nämli^ gelehrt toirb, @IudE ^abe bie l^o^e bramatifd^e SBal^r^eit

fetner ä)?ufif nur baburd^ erreid^t, bag er jebe 9tote genau ber be=
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pimmten ©ttuatton anpaßte, ja feine aj^elobte au§ bem Tonfall bet

^erfe felbj^ 30g, miffen m, ba§ ®Iu(f m bte Slrmtba mc^t

mentger afö fünf a«ufifj!ucfe au§ feinen älteren italienif^en D^jetn

ijttMtxna^m. 2)ie Duöertüre gu 5ltmtba ip ibentifd^ mit iener

5u Telemacco; au§ berfetten Oper pantmt bte iKuftf gu bem

S8efc^möTun36=!j)uett §J?braüt'€ unb ^rmiba'^, ferner bte 5lrte beä

§affe^ mit (Sijox („Amour sors pour jamais"), ttiä^renb ber

fpätere äCfegrofag beg §affe§ in D-dur ber Dper $arig unb

§elena entnommen ift. "Raiihem jene älteren Dpem ©lucf'g i3er=

fd^DÜen ftnb, fi(i)tun^ bog mentg an; ben gran^ofen toaren fie sur

3eit ber erften armiba=2ruffü^rung gänsltd^ unBefannt, unb fo

konnte ©lud^ ben ^ort^eil 6enü<§en, »ergeffene (SompDfittonen, beren

Sü^nen=effect bereite erprobt toar, in einem grijgeren äßerfc toieber

gu ei)ren gu bringen. S)te Sl^atfad^e f^mälert toeber ba§ ®ente

(Bhxd'ß, nod^ ben SKert^ ber SIrmtba. 2Kit Slu^nal^me ber

Ouvertüre, bte für ben ärmibct»^ (Stoff ttwa§ p fletnlid^ unb

un6ebeutenb ift, paffen bie ermähnten aKupfftücfe üortrepc^ gu ben

©cenen in Ärmiba, auf tüeld^e ©lue! jle übertrug, ©te erfüllen

bie (Situation mit betounbern^mürbtger ^aft unb SBa^rl^eit, fo ba§

5Rtemant), bem i^re frembe §erfunft unbefannt ip, biefetbe aug bem
®inbru(fe be§ (S^anjen üermut^en mürbe. Unb bag tft'^ allein,

üjorauf eg anfommt. ®lucf mx in SSirflid^feit burd}au§ nid^t

ber ibealiftifd^e ©d^märmer, ben bie 9}Jufif=§ipoxifer gerne au§ t§m
mad)en; er mar ein fe^r praftifd^er eomponip, ber fein publicum

!annte, auf ben 3eit= unb S^ationalgefdEjmacf aä^tttt unb felbp parfe

5RecIamen nid)t üerfd^mä^te. (£r l^at e§ nid^t nöt^ig, baß man um
feinen Sorbeerfrans auc^ nod^ einen §eiligenfci^ein breite.

Slrmiba mar bie erpe Oper, mit meld^er ®Iutf im neuen
Dpern^aufe SBien'ä gefeiert morben tji. eine Muge SBal^I, o^ne

grage; benn gerabe in biefem 2Ber!e fonnte man ben 2Bien'§

publicum faj! fremb gemorbenen aKeiper unter ben glän^enbpen ^er=

l^ältniffen einführen, ^on allen ^Dramen ®Iutf'^ l^at Mne§ eine fo

med[)feIt)DlIe, farbenreid^e ^anblung, fo romantifdfje ß^araftere unb

Situationen, feinet enblid^ geftattet eine fo prunfüolle, bie ^ßi^antafce

gauberifd^ anregenbe Slu^jtattung, mie Slrmiba. äJfan tfi ®IudC

mit allen SBunbem be§ neuen Dpem^aufeä ju |)ilfe gefommen,
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irnb bcr ©rfolg ^at btefe anprengungen gelohnt. D^ttc atte^ baS=

Jcnige, toaS e§ in ber „armtba" gu f(flauen gibt, ^ätte btefe, Ho^

auf i^te mufi!alt[d^e aBirfung gefteöt, nur butd) unüergleidjli^e

©usel^eiten, aber fd^mertic^ afö ®anje§ eiuen unbepüttenen ©teg

erfocf)ten. S^ ergänaenbem ©egenfafee ba^u ^örten mir nad^ ber

armtba eine anbere ®luc!'f(^e Oper, mel^e t^re gattje SOStrlung

ber ©ompofitton Derbanft, tnbem fie auf ber einfad^fteu, nid^t einmal

burd^ ein Siebe^öerfiältntß Belebten §anblung beruht unb bie 3tei5=

mittet fcenifd^er $ra(i)t gar ntc£)l guläfet.

S)a§ ijt S})^igenia auf SEauriö, ber ^dt mäj ba§ le^te

größere SBetf be§ a)^eij!er^, bem Sänge mij ba§ erftc. SBir fonnten

bei ber 3(rmiba un§ nid^t Derf)epn, ba§ ®Iucf'§ ^inbiüibualität unb

fein gan^e§ ©t^tprinctp einem eminent romantifc^en Stoffe tx>ie 3lr=

miba xiiäjt günfttg getcefen. hingegen erfd)etnt ®Iutf burd)meg§ 6e*

tounbern^roert]^, ja unübertreffltd) auf bem ©ebtete gtie(^ifcf)er 3:ra=

göbienftüffe , in Drp^eu^ , ^Icefte unb ben beiben Sp^tgenien. §ier

entfprid^t bte eble, l^erbe Sinfad^^ett feiner aJ^ufif öoHfiänbig bem

©eifte ber 5tnttfe. 2Bä§renb tüir auf bem ©ebiet beg SBunberbaren

unb Somantifif)en, ber leibenf^aftIicE)en unb ^ärtlid^en Siebe burd^

bie fpäteren ©teifler, SKojart, S3eet:§otien, SBeber, gu fet}r toertoö^nt

ftnb , um I)iertn ®Iuct*6 garben ^ l§inreid)enb marm unb fräfttg gu

pnben, l^at bie fpätere Oper nid^tg, gar nid^tg £)etüorgeBradE)t^ \mß

mit ©lurf'^ Setönung griec^ifd£)er S:ragöbienftoffe toergttd^en merben

fi3nnte. ©ie fdjarfen, plaftifd^en ©ontouren feiner 9}?eIobie, bie

nac^brücKid^e S)ecIamattDn, bie öorne^me @parfam!eit ber Segleitung

machen biefe £)pern ^u einem mufifalifc^en Spiegelbilbe ber S:ra=

göbien öon ©jop^oüe^ unb 6uriptbe§, ^a^rtaufenbe finb über ben

©lang biefer Sterne ber jDic^tfunft Ijintüeggegangen, beöor bie $£on=

fünft bie ©lufe erreicf)t l}atte, auf melt^er ein ©ludE ber erfte unb

legte SRepräfentant ber antifen ßlaffif auf bem ©ebiete ber brama=

tifd)en Wla\it merben konnte, ©etbft bie etgent[}ümlidE)en Sd^toäc^en

unb iDc'ängel ©luct'fcfeer Mvi[it fiimmen ganj einzig gur Setonung

gerabe biefer antifen Stoffe, unb nirgenbg üerfitegen fie fo ^ar=

monifd^ mit feinen grogartigen S5orsügen mie in ber 3fpl)igenia

auf Sauri^. Selbft 3pl;?igenia in 2lutiä, toelc^e fld^ ju jener

toer^alt mie ber geftaltenreic^e, lebhaft e;cponircnbe erfte Z^dl eine§



Srama^ p einem ^arntonifd^ löfenben unb au^fiingenben gtüetten—
fie muß iroi^ mancher t^eatralifd^en SJort^eile atö km^totxt 3urücf=

fielen. 8te !)at mä)t fo rüf^tenbe, au^ ber Siefe gei^olte ^er^en^

ti5ne unb nerrät^ namentfid^ in bau afabemifd^ frofttgen Stebe^fcenen

3[^)]^igenta'g unb Sld^iHes' eine fd&mad^e ©eite be^ STonbtc^ter^, meldte

in ber taurifd)en Sl^^igenia nic^t berührt Jx>irb. ^n festerer £)|)cv

fornrnt fd)Dn ber S)tcf)ter be^ Zt^tlndjt^ (©uttlatb) bem ©eifte

ber Stntüe nä^er; e§ ip i^m eine ffare, inirffame Anlage ber §anb=

lung, mufifalifd^e ^nfd^auung ber (Situationen unb gan^ befonber^

bie t>0TtreffItd£)e ©^-^^ofition be§ ®tücfe§ nadE)3urü^men. ^n ber

9)2ufi! glauben mir eine reid^ere ©rftnbung , einen freier l^inftrümen=

ben 3ug ber SD^elobie unb einen übergeugenberen Slu^brudf ber (£m=

^}finbung nja^rgune^men, afö in ber Partitur ber aulifd)en J^pl^igenio.

S)en!en tüir un§ in bie ^dt äurücf, ba jold^e 2)^ufif obenbrein mit

bem berüdfenben S^eig ber 3^eu^eit toirfte, fo Begreifen toir leidet

ben ungef}euren Srfolg ber Iphigenie en Tauride am 18. SKärj

1779 in 5Pari^. ®§ ttiar nic^t ber erfte, aber boi) xodIjI ber erfte

gan^ unbeftrittene Srtumpf) be^ beutfc^en ?Ult\\ttx§ in granfreid^,

too bie ^erel^rer ^icinni'g (biefer felbfl tmx ber allerunfc^ulbigfte

babei) bie Sefe^bung ©lud^'g aU ^arteifac^e betrieben, gp^igenia

fd^Iug Meä nieber, mie nirfjt bloä bie Journale unb iDiemoireri

jener Seit, fonbern aud§ bie ßiffern ber ^arifer Äaffenrapporte in:

i^rer ftummen Serebtfamfeit bemetfen. 3n SSien tarn bie Dptx

3um erj1:enmate im Dctober 1781 mit außerorbentlidE^em Srfolge

gut luffüt)rung. ©eit jenem Sage fmb in ber ä)?ufi! neue SBelten

entftauben. ©d§on mar äÄojarf^ @eniu^ in fül^nem Sluffluge

begriffen, fd^on prüfte ber fnabe Seet^oüen ba£)eim in Sonn bie

fd}n?ad)en ^ittige, bereu göttergleid)e^ 9iauf(f)en balb mie Urmelt^=

fturm bie §er3en ber SKenfc^^eit fd^ütteln foHte. fBdd)t 3BanD=

lungen! <Sie foUen ung nic^t t>erleiten, ®fuct'^ Opern zttoa nur

mttjx nacE) i^rer epodi}emacf)enben l^iporifd^en 53ebeutung ab^ufi^ä^en,

SHemanb fann i)on bem §audf)e biefer ernften, feufd)en SKufif un6e=

rü^rt, i)on ber bramatifdjen ©etnalt einzelner ©cenen unerfd^üttert

bleiben, üDennoi) muß id) ein früher gemad)te^ Sefenntnit au<^

bie^mal mieberl^olen: ha^ in ben ©M'fc^cn Dpem eine ma^r^aft

leBenbige SSäirffamleit auf bie ©efammtl;eit beg ^^ublicum^ nid^t

5*
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mä)X juttaue. S)ct ganjc Sau btefer Dpern, an bte gtü^e jl^t

mäßige Stogöbte ber gratijofen fid^ anle[)iienb, unb bie barau^

^ertiorge^enbe becIamatoTifc^e Se^anblung^ii^eife be§ einäeltten finb

i)Dn bem jefet ©ilttgen burc^ eine breite Äluft gefcE)ieben. ®emi^

ip ©luc!'^ SKufif fo btamatifdE), afö SÄufif mit einfac^ften SKitteln

nnb in fnappften gönnen überl)aul)t fein fann. ^axattm\ixkx in

etper Sinte, t?etfd)mä^ete e§ ©lutf, bur^ gütte be§ ©toffe^ unb finn=

ß(i)e ©diönljeit ^u bejied)en. Sag nid)t gur Seseidinung beg barju^

jießenben 3lffecte§ not^tüenbtg tfi, berührt ex gar nii^t. 2)iefe

^uffap^g W^t ^i*i ^^^^ ^^^ ^^^ e^arafter teiiter aWelobte,

fonbem aud) ber Drd)efter=S3egteitung. ©lud befci^rcinft [ic^ in

Strien unb Siecitatitoen meifieng auf ba§ ©treid)quartett; too er bie

33Iäfer üern^enbet, foxbert fie ber bramatifie Stu^brudC, fein ^ödjp^

(änb^ieL SDie impofante SSermenbung ber ^ofaunen in ben ©cenen ber

gurien, bie fe^nfu(f)tgtioIIe «Berfd)lingung ber Dboe mit Sp{)igenieng

Slagegefang fmb .fold)e lang aufgefparte i^Iänge m\ be^aubernber

SBirfung. ©iefe meife S^äßigung, bie mit bem mögltd) menigften

maUxid bie moglirf) größte 2Bir!ung gu etäielen tracf)tet, gibt

®M'§ Serien jene einfädle gxl^abenljeit, jenen tbel, bie man öDr=

jug^u^etfe bei biefem eontponiften Elafficität ju nennen getüof)nt ijl.

eie ftedt bie @lu(f^fd)en Dpern auf einen ei'ceptionellen ^ta^, mie

ii^n äiinlii) in ber ©efd^id^te ber SD^ufif nur §anbel'g Oratorien be=

l^aupten. Slber in feinem pxincipieKen Kampfe gegen bie blo^ finn=

Iid)e ec^ön{)eit ber 2)?ufif ift ®tui — ^ierin t)on ber ©pxöbigMt

feinet mufi!alifd)en Salenteg untexftüj^t — bem entgegengefegten

©itxem i^äuftg in mijt gefommen. SRand^e tex^eißung^i^oCte goxt=

fdE)xitte im mufifalifd£)en Sl^eile ber Opern = (£Dmpofition, meiere üon

gettgenoffen, namentlicfi üon bem t>iefcerleumbeten ^icinni, bereite

angebat)nt ujaxen, üeß ©ludf fo gut mie unbenüfet. ®ie griüeitexung

ber ©d)lui3d)Dxe gu ganzen, me^xfät^igen ginale^, bie Unterbxed)ung

ber monotonen Slrien^erxfd^aft burd^ £)äuiigere 2)uette unb Ser^etle

unb bergleic^en erfut)r öon ®Iudt feine görberung. 3n ber gangen

Spl^igenia tfi nur ein einziger merftimmigex 6^or (außer bem

im letzten ginale); ©nette unb Scrjette fe{)len; ©£)öre unb ©oU

Äiirfen fap nie gufammen, tion großartigen 3lctfdt)Iüffen, todijt auf

fol^em Sufammenmixfen l^auptfäc^Ud^ berufen ^ gar ni^t ju reben.
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S)te ununterBrod^ene SRei^e ton ©inaelgefängeit, tni3gen fte immer^m

bie au^erlefenften fein, mxU mt ein fc^ön compomtteg SStIb, auf

todäj^m ntc^tg fep, afö ber ©(Ratten. Sft eg bod^ eine ma^re

(grquitfung für ha§ D^x, mm bann unb njann Dreft unb $t)Iabe§

gugteid^ fingen, oBgteid^ eg nteift nur in Serben ge[(^ie^t ®et

niufi!alifd£)e 3i^5t^mu§ ber Strien ij^ in ber 5RegeI e&enfo einfiJrmtg,

tote ber becIamatorij(i)e correct; bie häufigen langen SRedtafme, bte

üor^errfd^enb langfamen %mpi unb geraben Sactarten geben ben

@IucPf<f)en Dpem einen pocfenben, fd)tei)penben S^arafter, ber t)on

ber Ieibenfc^aftltdE)en Setoegtf)eit be§ jpäteren Dpernft^tö frembartig

abfüd^t. S)ie SSegteituug ber einfachen Sftecitatit^e befte^t bei ©lud

tn aßen feinen Partituren , am jnetften in ber taurtfd^en Spfl^genia,

au§ üierflinimigen Sccorben, bte ununterbrochen toä£)renb ber 3teci=

tation be§ ganjen ^er[eg Don ben ©treid^inftrumenlen aufgehalten

tüerben. ©elbfi SerKoj, ber gtül^enbfite ffiere^rer ®tucE'§ tn ber

gefammten neueren aHufiffritif, beffagt bte[eg .Jangtüeiltge, Jjaxt^

näcfige (Sebrumme, meld^e§ in ben Cyi3rern eine unbeftegbare er=

mattung unb ©d^Iäfrig!eit ^ert?0rbringt^ 2)ie 3Konotonie Don

©ludt'g Drc^efter toirb ferner er^ö^t burd^ bie einfacE|^eit ber Säffe,

n}eW)e (abermals nad) Serlios' SluSbrui) Jafl nie intereffant

finb unb fic^ barauf befc£)rän!en, bie Harmonie gu fluiden, tnbem fte

einförmig bie Sacttl^eile angeben ober Sßotc für 9bte bem ?lii))^i^=

niuS ber SKetobie folgen". S)te Vorbereitungen ber iüngfien

3p^igenta = S5orfteIIung ^aben bie Erfahrung beftätigt, ba^ ein

tnoberne^ Src^efier, unb gerabe ein fo au^ge^eid^neteS ioie ba§

SBiener, bei ben groben feon ©ludE'fd^en Dpnn auffattenb fd^neH

ermübet^ geijlig ermübet unb babei fd^iüerer aufmer!fam unb t^eil*

nel^menb gu ert)alten ijlt, al§ Bei irgenb einer ber anprengenberen, aber

tntereffanter in|^umentirten Opern ber S^eu^eit. M^ biefe 3[)iomente

toirfen ju bem unertoünfd^ten , aber nid^t unbegreiflichen Sßefultate

gufammen: ba^ ©ludf'g Dpern eine ba§ innerfte Seben treffenbe,

jünbenbe unb nad^^altige Birfung in unferer Seit nid)t me£)r ^aim

!i3nnen. SlHerbingg loirb e^ an einer fleineren, au^ermäpen ®e=

meinbe J3on ©ludE:=Verel^rem getoig gu feiner Beit fet}ten, unb in

gri36eren Seiträumen mit forgfättigfter Vorbereitung gegeben, bürften

©tutf'g Opern loie eine ärt SD^ufiffeft aud§ 3U allgemeiuerer S^eit^
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nannte emtabcn. gtetliA mlrb eine boltcnbete 2Bteberga6e btefet

Dpern mit jebem Qfa^tse^nt feltener. ©§ gilt üon ber SKef^rjatil

bet ©atfteßer baffel&e, ma^ üom griJßeren Steile be§ $uBticuni§:

bie 3leußetung§roeife ®M^^ liegt t^nen ju fern, ©tefer Eonbid^ter

t}eTlangt einen beftimmten ©tijl, ben btainattfd^=becIamatori|c^en, ber,

breit, groß gehalten, fld) nirgenbg an ben a^oment Eingibt, fonbern

ba§ gange ©ebilbe anf einer toeit ü6erfd}auenben §ö^e ^ält. $at

man bo^ oft, unb ni(J)t mit Unred)t, gefagt, bie Dper ®lu(!'g toer=

^tette fi^ äu ber fpäteren, aud) bie a^ojarffdie einbegriffen, tüie bie

^lajHf lux maltxtl Krofe ber ^i5(^jten (£rf#tterung ber ©eele

foHen biefe ttaffifd^en ©eftalten iijxt erhabene Sftn^e 6et)alten, in

meldEier SBinfetmann üorjng^meife ben Slbel grted£)ifd^er ©iStterfiatuen

crfennt, ba^in ging ba§ ^öd)pe Streben ber antüen Sunjl unb ba^

öon barf and) bie antififirenbe ber ©lucE = SRacine'jd^en Sragöbie [id^

ntd^t gans lo^fagen. 9Hd^t§ fiegt biefem ©t)jle ferner aß bie mD=

berneD^}er, meldte unfere Sänger faft augfd}lie6Ii^ barauf antoeifi,

bie fubjectiüe gmpfinbung ftarf üorgubrängen unb burd^ reibenfd)aft=

Iid)e ©lanämomente ju mir!on. —
(So toieleg Srefftidf)e über ©lui gefd)rieBen iji, in ®inem

fünfte Men feine S3iDgrapI}en unb fritüer bod) gemeiniglidE) ben

unbefangenen t)ij!orifd^en Wä öermijfen. ®iefer ^unft, für bie

abfolute Sert^fdiäfeung ®Iud'§ gang gtei^gülttg, ifi e§ bo(^ feine§=

megg für {ene feiner mnfllerifd£)en Vorgänger unb ^eitgenoffen. Sn=

bem man ftdf) nur aösu bereit finbet, bie Dpemmufi! t>QX unb neben

©lud megtoerfenb ju be^anbeln, um alfe Strahlen auf biefen

(ginen ju cDUcentriren, begebt man einen geiler, ben bie 3JorIiebe

nid^t gu entfcf}utbtgen üermag. Ueberfdt)ä(jt fann ®lutf§ Serbienji

um bie gortbitbung ber Dper fc^merÜd^ toerben, aÜcin mi^öerpanben

mirb el, menn man e§ für aUeinfte^enb unter gleid^jeitigen, für

unabtjängig tjon früheren 2eipungen erflart. SBir l^aben I}ier

uamentlidE) ba§ SJer^ältnife ber ©lud'fd^en D^>ernmuflC gu SuU^

unb Sftameau einerfeitg unb ju $icinni onbrerfeitS im Sluge,

ein S5erf)ältni6, ba§ un§ burdigängig ju ungered^ter ißerfleinerung

jener beiben 95orgänger unb biefe§ öeitgenoffen benutzt ju »erten

fd^eint.
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Su% (geb. 163B, f 1687) toax ber etgentUc^e ©rünber ber

ftaii5öfi[d§en Dper tinb tl^r unumfd^ränfter 33e^errfcf)er um bte

SKitte beg Dorigen Sa^x^unbertg. ©eine ntuftMifefie 33ega6uitg

voax ntd^t bebeutenb, l^tngegen ^attt er poetifd^e Anlagen, mit

einer entfc^tebenen Senben§ pm ^at^etifc^en unb 9i{)etortfc^en. 3n
ben Opern SuH^'g finben tmr, bei groger mufüalif^er Dürftigkeit,

iaB bramatif(^ = becIamatorif(^e 'ßrincip mit ftcbern S^gen

üorgebilbet, toeI(^e§ fpäter ber Dpemreform ®Iuf§ ju ©runbe

lag. SDag SRecitatib ip t)orf)errfd^enb, mit forgfdltigfter SSeaditung

ber ^rofobie mib 2)ecIamation componirt, unb in bebeutenberen

2)?omenten üon entfc^iebenem r|etorifd()em Sluffd^toung. SKan be=

trad^te g. S. in Suat)'^ Oper 3llcepe ba§ Ötecitatiü, mit meld^em

5Ucej!e nad^ t>ergebIidE)er ^lufforberung aKer ©etreuen fxä) felbfi

für Slbmet ju opfern anfd)idft, unb loirb gepe^en, bag bie aug=

brudf^tioße Steigerung ber Odilugtoorte : „Le devoir, Pamiti^,

le sang, tout Tabaiidonne : il n'a plus d'espoir que Tamourl"

felbfi @Iu(f alle (£^re mad^en mürbe.* Ueber^aupt atl^men toir fm

* SÄecitatiö ber mcefie bon 2uÄ^ (1673).

i ^E^^^t^r-i-i^=s=i^"^=3^jiS3^3
Alceste: Chacun est sa-tis-fait des ex- cu-ses, qu'il doa-ne. Cepen-

^* ^* ^ . 3

^
'^1^=^^^^^-_^t^=^^

dant on ne voit per-son-ne, quipour sauver Admfete 0- se perdre ses

6 6 76

'^^^^^$=4=^fi^^^m=^

m
jours. Le de-voir, l'a - ini - ti^, le sang; tout Ta - ban-

-"-4;-

E^ *
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SuH^ eine 2ttmofp^äte, bie gan^ eigentpmltd^ ©ludftfd^ tji. Seme

3?ouIabe, fein Stillet mttxbxxä^t ben einfötmtg mütbeüollen ©d^titt

be^ ©efangeg, tneldiet but(f)ge^enb§ me^t ben ß^ataftet einet gje=

l^Dbenen S)ecIamation ttägt, afö bet 3KeIobte in nn[etem ©inne.

^ebe toon bet ©ituation gefotbette gmpftnbung ijt anä) in bet

SKufi! eingehalten, fteilid^ in jenet aügemeineten ,
patl^etifc^en g^ät=

bung, totlö^t ben jugef^ji^^ten ©onbetau^btutf unfetet STOuft! nod^

xiid^t lannte.

S)ie :neIobifd)e ©tfinbung ip fe^t gering, bte 9t^i}t^mif nto=

noton; von ben engen gotmen unb bet butftigen SSegleitung nid^t

^u fpted^en. Dbgteicf) füt nnfete Qeit gänslid) nngeniePat, muffen

SuKt)'^ Cpetn boc!) in Sepg auf i^t btamatifd^eS ^unctp, ba§ fte

i}on ben glei4)3eitigen italienifdien SDpetn fd^atf fonbett, afö bie

©tunbloge angefe^en metben, auf treidlet ®Iudf feinen ungleid^

polgeten 33au auffü^tte. @tuc!'^ ^dt gebot übet üiet ja^teid^etc

^miftmittel, fein Salent übet ineit gtoßattigete (S^ombinationen afö

SuHt)'^, — in il^tem ©tunbfag be§ beclatnatotifcfien ©t^fö unb bet

puritantfc^en Untetotbnung bet dJli\\it untet ha§ Söott fielen beibe

auf gleid£)em SSoben. äud^ bie SJJet^obe i§te§ ©d^affen^ mat eine

metfmütbtg ä^nlic£)e; tion SuHt) toei^ man, ba^ et öot bet ©om=

j3o|ttion itgenb eineS Se^teg benfelben etp: au^menbig letnte unb fo

oft fiä) aufmer!fam üotfagte, bi§ ben SaSütten gleid^fam felbfttptig

eine enlfptcd)enbe mufifatifd)e Betonung pdf) enttang. ®enau fo

ging bei ©lud^ bie fünfttetifdfie ^etüotbtingung ftdB au§ bem l^att=

näcfigften ©urcE)btingen bet Sejttootte l^ettjot; fxe jog aßmätig bie

SDZufif au§ bet ©ic^tung, tr>ie ^^flangen au^ bem ®tbteid§, tüä^tenb

bie 3;taltenet baa ©erüjl: be§ Sejteä mit ben fettigen ttänjen i^tet

DKufi! fcf)inücfenb bedingen.

:2)et ©influß 2nU^'§ auf ©ludC xft unstpeifel^aft unb be=

beutenb, menngleic§ unfeteS SSiffen^ biefet felbft niematö baüon
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(Stmä^nung t^at ©eltfam genug, bag bte SKufü^iftotifer ben 3u=

fammenl^ang Wloiaxt'^ mit ©tudf, ba§ §etöotge^en iBeetl^oöm*^

au§ SKosart gern Betonen, ben SRtttet ©lue! l^ingegen toie eine

neue SSJelt, bie mit ber alten nirgenbg jufammen^ängt, empor=

fd^ießen laffen. ©iefer Sufammenl^ang mit einem grüneren (Süßt))

tft aBer bennod^ üorl^anben, töenn er gteid) hnxä) bie gmifc^enfaHenbe

^ertfd^aft ber italtenifdfien Dper in gran!reid§ unterBrocä^en njurbe.

(Segen bie legiere erfolgte ®[u(f§ 3?eform afö ©egenfd^Iag unb

leidet üerga^ man inmitten ber leB^aften ^arteiung, ba^ ®Iu(fg

^tincip Bereite frül^er üon einem 2Äann vertreten mar, bem freilid^

JDeber bie Sraft beg neuen gämpfer^, nod^ ber ^ortl^eil einel

Äampfe^ üBer^aupt gu ftatten gelommen iji.

2Bie bie Dpern 8u%'^, fo toaren anij bie öon 9tameau

Don cntfd^iebenem Sinffu^ auf ©lui^^ bramatifd^en ©tJ^L ^u bem

mufifalifc^ nod^ unBel^oIfenen, aBer afö SDramatüer confequenten unb

finnreid^en SuH^ fann man gum großen EE^eit bie SBurgeln ber

<SIu(f'fd&en äßetl^obe entbecfen, in Sftameau finben ftd^ gange tiefte

unb Steige, toddjt üDÜftänbig ®tu(fifd^ au^fel^en. ^m ©rogen

unb ©angen Bema^rte 9^ameau noc^ gen5tffent}aft ben gufdE^nitt, bie

formen unb StuSbrudf^toeifen Sutl^'^; bod^ tnar er ber ungleid§

grünbIidE)ere, gefdjicftere 'SJln\iUx unb arbeitete fd)on mit mobemcren

SRittetn. ©leid) ift Beiben bte öortnaltenbe ©eclamation, ber SÄangel

<m fd)öner ©innlidIjMt unb meIobifdf)em SReij. 2Iud^ in Sftameau'S

Partituren langmeitt un§ ba§ feitenlange 3lecitiren gtüifd^en gmei

ober brei 5Perfonen, ol^ne baß fid) ein S)uett ober 3;er§ett barau^

Bilbet, ]^Dd)flen6 gegen ben ©d^Iuß gu einigen Sergen ober Se^en

fidt) üereinigenb. SDod^ finb bie muftfalifdE)en SJorjüge 9iameau'§

(beffen 3ieputation l^eute nod^ unter ber Oon ©oet^e üBerfeftten

©d^rift S)iberot'^ leibet) nidE)t ju toerfennen; e§ toäre aud^ !aum

benfBar, baß bie 3Kufif in granfretc^ toä^renb be§ l^atten ^afyc-

l^unbert^, ba§ gmifd^en Suß^ unb 3tameau liegt, niijt foEte gort=:

fdirttte gemad^t l^aBen !^er n)e[entIidE)|!e biefer gortjc^ritte ift bie

t)oIIere unb toirifamere iöel^anblung ber E^öre. S)ie Sobtenfetet

für Eajtor, mit toeldjer ber gioeite Stet tion JRameau*^ Castor et

PoUux Beginnt, ift reid^er unb effeftüoßer, al§ irgenb ettoag in

SuU^'^ fämmtlid^en SlBerfen. gür ©ludt, bem öiel baran lag, fid^
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bem ®etji be^ ftanäofifd^en 3L)?itftfbtama5 mi5glid£)ft ju nähern, tüarcii

SJameau'g ^Pattttutert eine totd^tige DueHe, ja tn mattd^cn (Sceneit

btrecte§ SJotbtIb. 2Ber bie ^'6xt in Saj^cr unb $oIIu^, bte

a^ecitattöe unb bejjeren Vitien in :3)arbanu§, bie SaEetmuft! in

Les Indes galantes anfielt, fann über jenen (Sinfluß auf ©tuet

nid^t im S^eifel fein.

2Bie ba§ UeSerfe^en SuH^'S unb Sftameau'^ tneij^ au§ Uu=

lenntnig i^ter Partituren, fo fließt au§ mtßtierjianbener ^artei=

lid^feit bie S3erKeinerung 'ipictnni'g. SDie iftamen ©turf unb ^icinnt

re^Dräfentirten nid^t bIo§ ben S*am})f ber übertniegenb bramatt«

fd^en mit ber übertoiegenb muftfalifrf)en SRtd^tung bet SDper: bie

beiben SD^anner fettj^ fianben f4 an ber S:pi^e mäd^tiger ©oterien

ate SJitafen perfönlid^ gegenüber. <Se{)r begreifli^ ba^er, baß ba=

maß bie SSere^rer ®lud'§ feinen ©egner gern afö bie ^erlörperung

aH ber fünftterifdf>en 3^erfumpfung fdE)itberten^ au^ meld^er eben

©ludC bie £)ptx gu erretten berufen toar.

(Sine fpätere triti! "f^ätte \id) aber bod^ m^ au§ ber 2Bävme

eine^ ^ßarteÜampfg t?oIIpänbiger befreien foHen. ©erabe n?eit bie

beiben äJ^änner ^rincipten repräfentiren, 5u bereu einem ober an^^^

berem man bte 2Bat)I ^at, ftd^ ^u befennen, fd^eint un5 eine utt=

befangene Söürbigung ber ^erfßnlid)!eiten um fo angezeigter.

3HcoId ^icinni (fo unb nid^t anber§ fc^rieB er felbft feinen ^lamen)

nimmt in feiner geit eine nid^t§ meniger al§ üerädf^tlid^e ©teile ein.

©ein frifd^e^ beineglid^eg
, glänäenbe^ S:alent üertüenbete er mit ber

leidsten ©orgtofigfeit, sugleid) aber bodt) mit {euer tüd^tigeren ©d^ulung^

tnetdie ben ^taüenem feiner 3eit ju ftatten !am. ^tnmut:^, 2Beid[}=:

§eit, SBol^Ifrang finben ftd^ in 'jpicinni'g £pern xddjlid), in gormen
jtoar, n?elc^e tjeraltet, in ^lugbrucfgiDeifen, bie un§ abgenugt unb
bürftig erfd^etnen, benno(^ in ber unöertoifd^baren Urf^^rünglidE^fett

ed^ter Begabung, ©tefe tnar übertoiegenb ber fomifd^en Qptx
jugetöenbet, bem ergiebigpen, eigenften gelb ber J^tatiener, ba§ fte j[e^t

leiber bemad^Iäfftgen , um lieber mie «eine Äinber „58egräbni§" p
fpielen. ©d^on biefe ganj üerfd)iebenc Oualität be^ STalenteä maä)t
eine ^ergletd^ung ^toifd^en ®IudC unb ^icinni unge{}örigj in ber

tragifd^en Oper fül^Ite ftd^ ^icinni geätoungen, unb ^atte barin feine

Sr^nung üon bm tiefen ^xxi'tt , ber etnfad^en ®rß§e be« SDeutfd^en.
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3)emtD(f) mxh man auc^ tu feinen ernjlen Dptm 3üge etner natüt^

Itd^en ätnmut^ unb ?e6enbtgfeit antreffen, tpeld^e ®Iu(f§ gemtd^=

ttgerem Talent abgingen, 'ißirinnVl Siolanb g. 33., mlijtx tion

üorn^erein butd^ bte ®Iu(fiften fo üerläpett toorben mar, ba§ ber

arme 6Dm:ponip mit feiner gamilie e§ nid^t toagen lüoßte, ber erpcn

^orfieHung in $ari§ Beijutüo^nen, enthält dummem öon großem

SEalent, bag 6et aller Steigung p finnltcf)em SBofiÜIang nie gemein

ttiirb, nnb in ber (Sur^t^mie ber Slnorbnung, in Harmonie itnb 3:t=

prumentirttng jenen mufüalifd^en @c!)ön^eitgftnn offenbart, ben »ir

ben angeborenen Slbel eineg ^onbid)terg nennen möcf)ten. 2)te an=

mut^ige SBemegt^eit ber beiben erften Slrien 3lngelique§ in C-moU*

unb Es-dur ftec^en ni(f)t unüort^eil^aft gegen ben fteifen eeremonten=

fc^ritt mand§er gleidfjjeitigen Slrie ah, unb Sßolanb'g gro^e ©cene

unb Slrie im britten Slct („T^moins d'une odieuse flamme")

erreid^t fogar in bramatif(f)er §inftci)t eine nid^t getDö^nIidE|C §ö]^e

bei Slu^brucfg. ®o n?entg 5ßicinni im ©tanbe lüar, ben ©umeniben«

* airic ber Stngeltquc au8 Stolanb feon $icinni (1778).

Allegro,

m^^m^^E^^m^^:
Queltroubleh^las! Quel-le rigiieur!

Sasse (dazu die Violinen und Violen in heftiger Sechszelintel-Bewegung).

m^^^^^^^ß^^^^
E^fgg

QueHe rigueurl Funeste a-monrl

m^E^^^.-^^ö n-»-^^-0- ^gsS^s
^^^ -T-f^m^ss

Gloi re cru el-lel
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ä)Dx tn ber ^p'^tqema ju fd^retben, fo nmxxetäj^ax toax für ©ludP

t)le fettere ^nntut:^ be§ (Sc£)äferfptet§ im jtoeiten ^ct be§ Siotanb^

ober ber 5D^elobtenteiä bet Buona figliuola.

SBenn man in $icinni üollenb^ jeneS Uebermaß toon ®c=

fanggroulaben üermutl^et, gegen toeld^e ©tucf mit 2Ö0Tt imb S^at

Ärteg fül^rte, fo txrt man. 5D^and^e, bte beg^alb auf $icinni, ben

$rügelfnaben ber itaXiemfi^en @c§ute, toifc^tagen, l^aben meHeid^t

ben mibertüärttgcn ^oloraturfram etne§ SonteHi nnb §affe im
<^inn. SDie Verzierungen ^icinnV^ pelzen üon btefer äußerten

UeberXabung feiner iBorgänger ebenfo fern, oiM toon ber ber fpätem

g^taliener (Üloffmi). ^icinni begnügt ftd^ meijt mit furzen "ißaffagen

ouf einer germata ober mit befd^eibenen ©olfeggien. S)a§ einzige

teid)er t^ersierte <BtM im Ü^otanb (WtthDx'§ ?lrie in B-dur, ü.
10,) ift in biefer §inftd^t nic^t fd^Iimmer, al§ ha§ iJ^onbo ber

SDonna mnna ober bte §tiieite ^Irie Dttaüio'^ im „SDon guan".

S23ir bemerken gu STnfang, baß (SIu^ fireng genommen nur al§

ff^eformator be^ bramatifd^en (Stementeä in ber D^Der unbebingt

gefeiert tuerben !önne. ©ine tna^r^aft uniöerfaXe IReform mußte bte

mufi!artfd)e ^mft in ber O^er ebenfo l^od^ über ®l\xä lieben,

al§ biefer ben bramatifd^en ^uSbrudC über ^idnni ge:§oben l^atte,

^er Sieformator in unferem ©inn mußte an ben gef^mäl^ten

$icinnt ebenfo gut anfnü^jfen, tok on ben gefeierten ©ludf; er

mußte bie fc^öne ©innlid^feit be§ Q^talienerS mit ber ernfien 2lul=

bauer be^ !5)eutfc^en in ficfi bereinigen, er mußte mit einem 235ort —
Sir^o^art fein.
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Gßanbgtoffen gu feinen O^Jettt.)

^er gtänjenbe ^xi^ho^tn SKojart'fd^et Dpem pafjli l^eutc auf

ferner emsigen ^ui)m mel^r t^ollftänbig. ÜSon ben fieten Mtifi^x-

metfen, tneld^e allem gememt ftnb, ttienn t>on „2}?D3aTt'§ Dpern''

gef^jrod^en tohb, — J^bomeneo, (Sntfü^rung, fjtgaro'^ ^od^jett^ 5Dott

^naxtf Cosi fan tutte, 3au6erflöte, 5ixm§— tp ba§ erjle unb tji ba§

le^te fo gut tnte öetfd^oHen. ®te ©ntfü^rung uub Cosi fan tutte

crfd^emen — ^toax in längeren gmtfd^enräumen — aber hoä) noä)

immer toteber, tt>enn auc^ mit ungteid^er unb Befonbet^ für Cosi

fan tutte etmaä abgefcEimäd^ter SBittog. S)te brei anbern ^n^

gegen — gtgaro'g §od)jeit, SDon J^uan , Sauberftöte — bilben big

l^eute bte ©runbpfeiter jeber beutfd^en O^ernbü^ne unb bie Sterben ber

au^Iänbtfd^en t>on erftem 9^ang. SSor t^^nen fließt bte S3emunberung

ber Kenner mit bem (Sntjücfen be§ ^ubltcum^ tooKftänbtg jufammen

unb il^re 2Btrfung ifi, felbjlt bei fc^mäd^erer S)arpeIIung, groß, ftd^er,

unau§HetbÜd^. gd^ toerbe mid^ mol^I lauten rebfettg gu toerben über

brei ^unbermerfe, tcelc^e ber Sefer feit feinen Äinberja^ren im Scpf

unb ^ergen trägt. 9^ur in ©inem iöefenntnig brängt e^ mtd^. 3it

bem S3efenntntg, ba§ SDon ^uan feine urfprüngttd^e ©emalt über

mtd^ big gur ©tunbe loonftänbtg beibehalten !§at unb mid^ in jeber

S5orpeEung mit neuer S3emunberung unb fjreube erfüllt. 2Ber toiele

Sa^re lang in faji ununterbrod^enem ©erfel^r mit ber SRufi! kht,

bem melfen, ganj ober fiüdEmeii, gar mandf)e ^)^talt au§ früheren

Sagen ab; am l^äuftgflen unb fdfjneHpen in ber Dptx, biefer öer=

gänglid)ften, toeil ^ufammengefe^^tefien unb abl^ngigpen aller grogen
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SDhifüfotmen. ^n manijtx 9«D5atff(f|eti D^er !attn toeber bte @§t=

futcit öoT btefem 3Zamen, noc^ btc greube an äat)Ireid)en ©njel*

f(i)i3n§eiten mir lu ber SCäufd)ung öet^elfen, baß ba^ ©an^e nod)

ein ungejd&tüäc^t fräfttgeg SeBen fü^te, tc^ Vermag bem ©nfluS ber

Seit nid)t gan^ Stterftanb gu teilen. SDa§ merben am miüigften

^ene Begreifen, bie mit mir bie empfänglic^ften Süngling^ia^re in

ber Segeifterung für 93eetJ)ot)en unb 2BeBer, (Schubert unb ©(^u=

mann öerlebt {|aben, eine cjßxäUijt unb re(f)te S3egei[terung , xodä^t

aber Ieicl)t amgerec£)t unb !n£)l ftimmt gegen SRojart. ^n fpäteren

Sa^^ren f)oIt man bag metflen^ nad^, lernt SJtoäart t)on Sieuern

banfen unb bittet i^m mand)* tt)ßri(^teg 3ugenburt£)eil ab. Slber ganj

D:^ne ©influß bleibt ber rapibe S3erlauf ber mufifalifd£)en ®unfl^

enttoidlung unb bie allgemeine SBenbung beö ©efdimatfe^ ntd^t; bie

SSirfung 2)?Däarff(f)er SKuftf ^at fcf)on ^eute fet)r bebeutenbe ®rab=

unterfc^iebe. Slnmut^^tiotl , ebel, lieben^ioürbig mirb fie un§ immer

berüEjren, aber un^ l^inreijsen, im ^nnerften pacfen wie eine neue

Offenbarung, nur auf il^ren ©ipfelpunften. ©in fol^er einziger

großer ©ipfelpunft ift ©on S^an* ßeine ^tüeite Dper, ani)

gibelio nid^t, mac^t mir unabgefd^mäc!)t ben gteid)en ©inbrucf, mie

biefe unerhörte SSereinigung öon ^öd)fter mufifatifdjer (S(^önl)eit unb

bramatifd)er Genialität. Unjäfjlige SRal tp biefe§ SBer! an mir

Dürübergejogen, aber immer, txienn nad^ bem raufd^enben (S^orfaj^

beg erpen ginateä ba§ F-dur-Andante im äögernben 2)reitiiertettact

leife flopfenb anhebt:

m^w^^^^^^^^^^^fj^
-m- -m- -»- -»- .*- -•-

r,„.L rj,.„i,j
Setlina: Ah lasciate mi andar via! 2). 3[uatt: Nö, nö, restä gioja mia!

muß id^ mir entjüdft gefte^en: biefen äuSbrudf füßer 3drtlidE)!eit £)at!ein

gtüeiter übertroffen I Unb n?enn bann in ber (Sc^lußfcene ber fteinerne

®aji bei S)on 3uan eintritt, ba burd^fdt)auert mid^ fein gewaltiger 3^uf

* ^m toenige, gegen baS (San^c i^erfc^tütnbenbe Stellen be§ 2)0«

Sfuan beginnen au(^ abgutoelfen: e§ jtnb bie (Sotoraturen in Ottaöio'S

Strien unb ba§ SlHegro ber „S3riefarte" SDonna Slnna'Ö.
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W^^^ß^^
Don Giovanni! a cenar teco

öfö l^otf iä) \i)n pm erftenmale^ utib e§ toirb mit öon Steuern be*

n)u^, baj3 mit biefer erj(|ütternben ©emalt Seinet al§ SRo^att Ue6et=

menfd^Iid^eg ^at f:prec§en laffen.

SSon ben ^af)ttet^en neuen UeBetfei^ungen , ©ceuttung§tiot=

fd)Iägen ic, bic BeteitS gu einet Keinen SiBItot^e! angefditDotlen finb,

foll f)iet nid^t bie 9^ebe jein. SSieleg bataug mäte mit SSottl^etl in bie

Sü^nenptajtg einzuführen; ba§ Sepe Bleibt aBet bo(^ immer, ba^ SKo=

^art'g jDdu Suan aucf) o^ne aW biefe 3$erBefferungen feine lüunbetBate

SBirlung nad) tote üot au^üBt. 9tut jmei fünfte üon 2Bt(^tigfett mö(f)tc

td) Beruhten, stoei gu ©ett>o^nl^eitgred)t ertr)ad)fene Etabtttonen ber

SSül^nenpta^^, füt bie i^ eine Sanze einlege, ~ gegen Tlo^axt felBjt.

®ie Betteffen ben Sd)lu^fa^ be^ erpen 5inale§ unb ba§ faft üBerall

xoegBIeiBenfee Driginalfinate be§ gmeiten 2lct6. ®ine einfalle Eoncertauf«

fü^tung Brad^te einmal in SBien ha§ gtoeite ginale au§ SDon 3[uan gu

<Se^Dr, — ein 2)iufifftüc! , ha§ ben toemgflen S^^örem au§ eigener

^nfc^auung Befannt, [a beffen ©^'ifteng tdoi}! Wlanäjtin ein ®e^eimni§

^eBüeBen toar. 3n SWogarfg Driginal^iartitut erfc^teneu nämlic!^

xiaä) 3)on 3^an'§ §i3nenfa£)rt , toomit Bei ung bie Dper fdille^t,

SDonna Slnna mit Dttaöio, ©tütra, 3eriine unb S)^afetto auf bet

(Scene unb fud^en 3)Dn 3^an, beffen fd^auerltdöe^ (Snbe i^nen Se=

)}oreHD ergäp. §ierauf tierfünbigen S)onna 2lnna unb Dttatoio in

einem gärtlid^en SDuettfa^ i^re Balbige Sßermä^lung unb jtimmen mit

ben UeBrigen in bie erBautid^e ©d^fußmorat: „Cafterglüd^ fliegt fd^neff

mit Sftoud^, — SBie man leBet, ftirBt man aud^." SKojart felBft

l^at für bie SBtenet ^luffü^rung ben größten S:^ei£ biefe^ gina[e§

gefhid^en, eine Sütgung, voddjt fogar Otto ^a^n „eine tüirflic^e

SSerBef[erung" nennt. 2Bir ivoUm nid^t mogartifdEjer afö ^^ogart ober

gal^n fein unb tiet§id)ten gerne Bei bet Sluffül^rung mn SDon 3uan

auf biefeg gmeite ginale, bag nad) ber gro^artigften (Baut tier Dpet

fe^r contjentioneü Hingt unb mufifalifd^ toit bxamaü\i) ben ©nbrucf

be§ 3Sor!^ergegangenen aBfc£)iDäc^t. 3n Sßerlin l^atte man Bei ^tunii)

Stnb'^ ©üftfpiel biefeS Bi^ bal^in unterbrüdEte ginale ijoHpänbig te=

[tituirt, fa^ fiij Itioi) Bwilb genöt^igt, ju bem früheren Sühnen»
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gel6rauc^ jurütfpfe^ren, metl ba^ ^uMtcutn (toie ©utnpted^t etjä^tt)^

eiitem ttd^ttgeti ©efü^I folgenb, nadj htm Untergang ®cn ^uan'ä

ba§ §au§ t?erlie§ unb fo au^ eigener SWadEitöoUfonimen^ett ba§ @nbe

ber Dper an ben burd^ bie äf!^etifdf)e 5ftot(}menbig!eit geforberten

5)3un!t verlegte, ^n $rag ]^a6e id^ felßji t>or 3a^ren bem gleid^en

(ücm ©onferDatortum l?eran)!alteten) Experimente ktgetüD^nt unb,

üJeretnjHmmenb mit bem Slubitortum, ben gerabe§u aBÜil^lenben ©tn=

brui biefe§ Drtgtnalfct)luf[e§ erfahren. ®^ gi6t nod^ eine gmeite

groge stummer im ®Dn 3fuan, tteld^e allent^a£6en im 2Biber=

fpruc^e mit 'SJlQiaxt'ß Original = Partitur aufgeführt mirb unb um
beren :|)^ilDlDgifd^ getreue §erpellung ftd^ 2llfreb ü. SBoIjogen gleid^=

faß§ öergeben^ 5emüf)en mirb. ®§ ijl ba§ gtnale beS etften

Slcte^, bef[en ©^lu^fa^ in SRosart'S ^^artitur 6Io^ für bie ®dIo=

fänger^ o^ne S^or, gefeinrieben jlel^t 9todE)bem ^erline gerettet

ij^, (glöira, Slnna unb Dttaüiü ftd) bema^Ürt ^aben, foö ber ganje

^ox bie Sü^ne üerlaffen. SBclIte man nac^ bem SBunfc^e ^ai)n'^

unb SßotjDgen'^ bie aut^entifc^e Se^art einführen unb ben 6§or

ftteid^en, fo mürbe man eine ber mäc!)ttg}ten SBirfungen biefeg Slct=

fd^Iuffe^ opfern. Slbgefel^en öon ber größeren bramatifc^en a!Ba^r=

fci^einlid^feit, ba§ bie Janbleute nic^t in bem fpannenbften 'SJlomtntt

ben (Saal t^erlaffen, öielmel^r Serlinen unb SÖJafetto gegen Son Suan
beifie^en Jüerben, tp bie Öeioalt beg anpürmenben ^ox^: „Trema,

trema, scelerato!" mufüalifci^ unerfefl^bar unb für benjenigen, ber

jte einmal erlebt l^at, nic§t me^r ju entbehren, ©g ijl eine merf=

lüürbtge ®rfc^einung, mie in ber Sü^nenbarjlellung biefer beiben

ginale ber allgemeine ^nftinct ba^ 2Bir!fame unb 9^icf)tige gegen ben

unanfed^tbaren Sud^ftaben be^ Driginaß getroffen unb allenthalben^

D]§ne irgenb loelc^e Serabrebung , mie burd; ein 9?aturgefefe ge-

giüungen, aufred^ter§atten ^at. Sluf ben fictnften unb ben größten

SBü^nen, in gan^ ^IDeutfddlanb, granfre^, Italien, in Sonbon tüie in

^eter^burg toirb ®on 3uan mit bem S^ore im erften unb o^ne
ba§ SdfiluMe^ett im gleiten ginale gegeben. SQ3a§ feit einem falben

Sai^rtjunbert mit fold)er Uebereinftimmung in ber ganzen 2Belt fefl=

gehalten öjirb, ijat gemi§ eine ridf)tige Empfinbung für fid^. ^efet

anä) fd^on ein ^ifiorifdieg mtijt, bef[en Sgnorirung un§ faji cbenfo

unpatt^aft fc^eint, al^ toenn ^eutptage ein einzelner toiafürlid^ an
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aWojarfS "^axixtwc änbctn tüoHte. 5Da^ SBtcitct ^uBItatm baxf fic^

beö großen unb felteneit ©enuffe^ türmen, bret aJb^art'fc^e D^txn

abmei^felnb in ben Bejlen bcutfd^en Sluffü^rungen unb t)oit ben

öDtsüglidipen ttaltenifd^en ©angergefeEfd^aften gu l^ören ober ge=

t)M pi l^a&en. ^n biefem ^uncte finb tx»tr bet früheren, üielfad^

nadf)t^etltgen @ttte tegelmägtget italientfd^er ©tagione^ am ^ofopetn?

t^eatet tief öerpflid^tet. ^m ©roßen unb ©aujen nDoI einem Su^u§=

bebiirfnil entfptungen, ^aben bte ttaltentfd£)en ©atfon§ mit i^reu

Sluffiil^tungen lom Don Giovanni, IsTozze di Figaro unb Cosl fan

tutte iod} genußreiche unb merftpürbige Äunflleijtungen geliefert.

2Ber e§ ntd^t getoußt i)at, ober nic^t tDtffen toDUitf tnie \)id an

3Ko5art ttoltenifd) fei, ber mußte eB auB biefen SJorfteHungen ^erau§s

fül^Ien. Tloiaxt'B jDdu Suan tji für itdienift^e (Sänger feine€toeg§

eine fo l^eterogene Aufgabe, tnie anbere SBerfe beutfdier Somponiflen.

Unb ätnar burd^ einen etgent^ümlid^en Sng. SBic in ber ©eele

gaujt'^, fo malten in SKo^art'^ Cpern jmei öerfd^iebene Wlää:jte:

ba§ beutfd§e unb ba§ ttalienifd^e ©(erneut 3Kit feinen poetifdiften

gugenberinneiungen in bem golbenen §e^^erien fußenb, Ijat fxäj

'SRo^axt niemafö jener fmnlid^en grifc^e, garbenglutl^ unb ©üßig!eit

entfc^Iagen, tüeld^e bie italienifcf^en ®inbrü<fe feiner 9Kuft! eingeimpft,

©eine fanguinifc^e leBen^fro^e 5Ratur fam biefem ®inpuß auf f)albem

SGSege entgegen; fein SBunber, tüenn biefer ftd^ am unt)er!ennbarpen

ha äußerte, too Woiaxt ttaliemfd^e ißerfe für ttalienifdie ©änger

componirte; bie§ mar befanntlic^ Bei ÜDcn ©ioüanni ber gaU. (£§

fd^eint un§ ba^er, aU menn 5Don ^nan nekn ober öielme^r in=

mitten feiner beutfc^en E^araftergüge eine ©eite ^tte, meiere tion

Italienern am bepen aufgefaßt unb gur Srfd)einung gebracht

mürbe. SDurd^ jte mirb bie farbige, flnnlid^e ©eite ber SD^ufil, ba^

Temperament ber Dper in ben ißorbergrunb treten, metdf)en bie

beutfc^en ©änger jiet^ nur bem Srnp unb Kieffinn berfelben üor«

Behalten.

5Die beutfc^e fomol, mie bie ttaüenifd^e Slup^rung behauptet

bemnad) i^r Siecht, — beibe merben fid^ med)felfeitig completiren.

SDieö bei gletd^ üert^eilten Straften, ©inb aber bie Italiener oom

§au^ au§ im ^ort^eile gegen bie beutfd^en SDarfleHer, mie e^ in.

aaSien meiften^ ber gaE mar, bann mirb audt) ber eingenommenjle
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©ermamfl bem ttaltentfd^en ÜDon ©tomnnt bcn ^rei§ nid^t

t>oxtnü)altm. Sir mtffen eine burdigebilbetc äKetl^obe, toeld^c

mangell^afte SDZtttel su geijltger aOSitfttng ju ^eben üerfte^t, öoKauf ju

fci)ä^en, öon bet Sül^ne l^etab [oHen aber auc§ ©timmcn ertönen,

bie afö (Stimmen ftd§ ©eltung ersmtngen. 3)ag finnltd^e 3)lo=

ment im Sunjtfd^önen läßt fid^ nun einmal ntd^t negiren, ia eS wirb,

namcntßd^ in ber äWufif, nod) Dtel entfd^iebener anerfannt merbert

muffen, afö e§ unter bem unmittelbaren ©influß ber §egePfc^en

${)Uofi}l3^ie mögtid) tcar. — SBetd^' breite, eblc üott auStönenbc

©timme ber Sonna ainna — ÜReboril 2ßic le^t töfen ftd^

\i)x bie Söne ton ber Srujt, unb hoä) tpie mäd^tig. ®§ ip al§

fü^e man bie SufttoeHen roKen, bie ber Zm au^ il^rem SWunbe

Betoegt — ©old^' fd^öne, öoKflingenbe Stimme iji ein Fimmels*

gefc^en!, eine SKac^t, — mte eben bie ©dE)ön^eit felbji. Unb i^n

äur ©eite Sebafpni afö 3)ün S^^an, ba§ äRufier eine^ öer*

fit§rerifd)=fd£)önen, üorne^men unb geifttjoHen ©aöaüer^I

9^ad^ itaÜenifd)em Seifpiel njurbe ffäter ani) in ber beut«

f d§cn Slup^rung t)on ©on ^mn ber gefiprod^ene S)ialog burd^

bie Original =9iecttatii)e tjon SKojart erfe^t -Ön biefer iiberioiegenb

tragtjd^en unb pat^etifd^en Dper jü3rte ba§ })][ö|^tidE)c Slbfaßen öon

bem gelungenen jum gefproc^enen S^on unleugbar, unb ba überbieö

ber 3)iaIog nid^t toon großer Slu§be§nung ift, fo lag beffen (Srfafe

burd§ ®ecco*»3teciten fe^r na^e. SlBer bie §ö^e ber italienifd^en

getfiung mar bamit bodE) feine^meg^ erreid^t. ®a^ fogenannte „trodfene

aiecitatiö", ba^, ^um UnterfdE|ieb öon bem ,,beg][eiteten" ober „obIi=

gaten," nur Don einfad^en am Elatier angefc^lagenen, burd^ SeÜo

unb Saß tierftär!ten Slccorben getragen toirb, ip ein ttalienifd§e§

5ßrobuct, baß ftd§ nur mit ert)eblitf)en 9tad£)tl§eilen auf beutfd^en

©üben übertragen läßt 2ebigKd^ bie untjergleid^Iid^e SBeid^l^eit unb

glüfftg!eit ber in SJocalc au^tönenben italienifd^en ©j^rad^e mad^t ein

atedtatiö mi5glid§, ba§ ganje ©cenen l^inburd^ im raf^ejlen Zmfo
ber ©onijerfation fid^ abfpinnt, o^ne ju ermüben. 3m 3talienifd£)en

iji bag ©eccosSJedtatiö !aum nod^ ein gefteigerte^, fonbem nur ein

innerhalb gemiffer S^erüaÖe fej!ge^aüene§ ©J^red^en. SSSie ganj

iinber^ Singen foldf)' recitirte ©cenen im S)eutfd§enl

2)ie ©d^merfäHigfeit unferer ©änger, bie ein rafd^cS unb feid^teS
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©^ted^en gaiij ungewohnt füib, trägt nur bie l^affic ©d^ulb iteBen

ber ©d^metfälligfeit unferer faxten, in ©onfonanten au^gel^enben

<Bl}rac^e. ©in ttaltemfc£)eg ©ecco=9tccttatto boucrt, tn'ö S)eutfc3^e

üöerfe^t, faft noc^ einmal fo lange, afö im Original. 6^ toirb

iarnm üBeraH bort unerträgltd^, tx>o lange ®efpräd§e nnb Srgä^^

Jungen recitatiüifd^ ju cricbigen finb, alfo in ber fornifc^en Dper,

toel^e, auf contpltcirtere Sintrigue angenjiejen, breiterer (Sjpficattonen

tebarf. §ier ifi im SDeutfd^en bie $rofa nodE) immer ]6effer am

5|3la<5, afö ba^ Stecitatiü. ©ie ifi ein Ue6el, ol^ne alle grage, aber

ein not^menbtgeg. 3m mufifaltfdE^en Suj^piel mu§ ber 2)ialog öor

Ottern öerjiänblid) fein; baä ift er in beutfc^em SKunbe in ber Siegel

nur, tt)enn er gefprod^en, nid^t tt>enn er gefungen tt>irb. ^ä) t^eile

Sorfetng'^ Ueberjeugung , ha^ ber gef^^roc^enc ®ialDg in ber grö6=

ten Wtäjxioiji ber bentfd^en fomifd^en S)pexn ganj unentbel^rlid^ fei.

^ entfprid^t eine^tl^eitg ber ©igentl^ümKcfifeit unferer ©prad^e,

anbcmt^eiß ber nationalen im ©ingf|>iel ru^enben SBurgel ber

beutfd^en Dper. — ©oH man bem UebeTpanb ber ?5rofa toirßid^

baburd^ entgegentreten, ba§ man überall 9iecitatiöe einführt, ober foll

man nid)t lieber bie beutfdf)en ©änger ia^n anhaften, bag fie fprerfjen

lernen? S23ir glauben Se(^tereg. 2Kan muß eö nid^t länger atö ein

unabtoenbbareS Bä^xd\al beh:adE)ten, toenn beutfd)e ©änger ntd)t brei

©ä§e leid£)t unb natürlidt) üon fid§ geben fönnen, fonbem forbem,

bQ% fic e§ lernen. S)ie franjöfifc^en ©änger ber Op&a comique

finb unB barin ba§ befte 9?orBilb, unb ber bejle Semei^ äugtetd^,

ha% ba§ ©tßrenbe ber 5ßrüfa fid^ unenblic^ mtlbem läßt, inbem

man fie gut fpridf)t.

®er große ©rfolg ber Italiener im SDon* ®iot>anni fül^rte

in einem äl^nlid^en unb gleid^ too^lgerat^enen SJerfud^ mit SKojart'^

9^oj5e bigigaro. @rfd)ien bort ha^ italientfd^e Clement afö

ein bem beutfd^en gleid^bered^tigteg unb e^ toefeutlid^ comj)lettrenbe^,

fo mnß man rüdfftd^tlid^ be^ Siä^i^^ bemalte ton einem SSorre^t

ber ötaliener fpred)en.

SDie ©urd^bringung bcS beutfd^en unb beS italienifc^en ©eifle^,

bie einen toefentlid^en ß^araltersug ber SKojart^fd^en £)fexnmufif

6ilbet, treibt im ^i^axo ü^re italienifd^en Elemente nod^ cntf(^ie=

bener an bie Oberjläi^e. ©d^on bie fpielenbe Söeioeglic^leit, toelc^e
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ba§ ©attje frßpd^ butd^äuifen foH, toeifl 6et)otjugenb auf füblid^c

Srein^)eramente ^in. Ueberbte^ tjl bie beutfd^e Searßeitung, tro^

emtget iSÄtlberungen, bie fie mit ber ^txt erfu^r^ ein voaijxt^ ajfufler

t)on ^lump^eit unb ®})tad§t>exbetb. (®a^ mieber^olte „§of^ ber

^lenfetl ^dF^ bet genfer 1" ber ©räftn im jtneiten ginate, i^i

®in 3arte^ SSeiffiet. ^ud) ber ®raf fprid^t ein getoä^tte^ 3)eutfc^:

,,9?ad) meiner SSSitttür totrb ber Urt^eiföfpruci^ fein. S)od^ trenn

mit ©etbe man aKarjeffinen atfauft? 3Kit ©elbe? mit toaS

für ©elbe?'' u. f. fO

S)ie Sluffü^rung biefer Oper gelingt !aum öoHfiänbig auf beut=

f(^en 93ü^nen, man mü^te fid) benn mit ber rein mufifalifd)en S3il=

bung Begnügen. SBte feiten iji ein beutfd^er gigaro ober Stlmaüitia,

ber au(i) nur toon fern an bie E^araftere in SSeaumard^ai^' SuP=

fpiel erinnert I S)ic ?luffü^rung biefe^ Suftfpietg: „Une folle

journee, ou les noces de Figaro" im Thöätre frangals

faßt mir auf ba^ SeB^aftefte ein, fo oft id^ bie barnacf) geformte

3)Joäart'fd^e Dper I}öre. 2lu^ ber Mögen Seetüre biefeg Berül^mten

©tiicfe^ bilbet man \iä) faum eine SSorftettung üon ber geifttg be=

raufc^enben SBirJung, bie t§ öon ber Six^ne ^erab ^eröorBringt.

SDiefe Srfa^rung !ann man nur nod^ in 'ißarig mad)en, mo

ber Sarbier tion ©ebißa unb gigaro'g §od)5eit üon SSeau=

mard^ai^ — Suftfpiele, bie gu ben bejien aüer Seiten gehören —
niemafö tjom Slepertoire berfd^tounben finb. §n ÜDeutfi^Iairb ^atte

man beibe ©tiicfe au^ politifcfier Slengftlidifeit t)om Sweater mög*

Ixäjft ferngehalten; mo fie bennod^ gur Sluffü^rung lamen, Jnurben

fie balb burcf) bie fiegreicf)en Dpern = SSearbeitungen Don SKojart^

fatfieEo unb 9toffint für immer ijerbrängt. <So fe^r bie fo=

cialen Sufiänbe fid^ feit SSeaumarc^ai^ geänbertl^aben, bie bemagogi=

fc£)en SSlij^e, bie au§ feinen gtnei gigarD = 6omöbien gucfen unb einp

bie SBelt in S3raub pedfen l^atfen, fte fc^lagen in ^ari^ nod^ immer

praffelnb ein. ®em beutf^en S^eaterbefudEier ^ ber ben 5ötelobien

be§ S0Joäart'fcE)en gigaro anbädf)tig laufdt)t, fäHt c§ faum me^r

in ben ©inn, trelc^' merftoürbige poütifdE)e atoße ba§ fran^öfifdEie

Urbilb biefer Oper einp gefpielt Sd^on ba^ er fte (1775 aufge^

fü{)rte) Suftfpiel tjon S3eaumardE)ai§ : Le barbier de Seyille,

ml ba§ ergö^lid^fte QSntriguenftüdE feit äßoli^re, tcar eine bemos



ftattfd^e Zi)at SBäl^renb fonp auf bet Süt;nc mt im CeBen reget

tnä^tg bie ifttebriggeöorenen gefcppt unb üerfpottet tourben, menbet

flt^ ^ter ^}lD(3lic^ ba§ Slatt; ein fim|)Ier Sarbier leitet M bie

gäben bet ^ntriguc unb trium})f)trt burd) feine geifHgc Uebertegen=

l^ett über bie 'Sidä)tn uub ©rogen. SDiefe^ S^ema be§ SBiberpanbe^,

im SSarbier mel^r angebeutet unb iprälubirt, bricht nun in gigaro'S

^oijiext in öoEen feorben lo^* „Une folle journöe,

ou: Le mariage de Figaro" ix>urbe im Sa^re 1781 i)oII=

cnbet unb eingereicf)t, aber erft nad^ breijä^rigem unau^gefefeten

ßampf gegen iai)lb\t 35erbüte unb §inbemiffe gelang e§ Seau=

mardEiai», bie ©omöbie gur 2IuffüI)rung gu bringen. 9^atürlic!£) mar

ganj ^arig in fieberhafter Spannung unb belagerte am STage ber

erjlen SSorfießung (27. Slpril 1784) beg Theätre frangais toom

frühen SKorgen. SSorne^me ©amen aßen t^r SKittagbrot in ben

&gen unb ©arberoben ber Sd^aufpielerinnen, um frü^jeitig auf i§re

?ptä^e gu gelangen. 2)a§ <Stücf fpielte i^on ]§alb fed^g bt§ ge^n U^r,

eine bi^bin uner^i3rt lange ISDauer. SDer ©rfülg t^ar ftürmif4

2)te ^Dc^geit be§ gigaro tüurbe burd^ 68 Slbenbe nad^einanber

gegeben unb f)at in 8 SKonaten bem Sweater an 300,000 ^rancg,

bem 5lutor über 40,000 grauet reinen ©ettiinn getragen, ©er

©runbgebanfe ber focialen ©teid^bered^ttgung unb ber Ueberlegen^eit

be^ ©eifteg ift mit glängenbem 2Bi(5 unb rücffid^tSlofer Sü^n^eit

entmidfelt. Sg iji eine treffenbe Semerfung Jjon St. Seuüe, ba§

bie banialige ®efeHf(f)aft i^ren Untergang nid)t in bem @rabe t}er=

bient ^aben tüürbe, l^ätte fie nic^t an bem 2lbenbe unb l^unbertmal

nad)einanber mit ©nt^ücfen biefer frechen SSerfpottung tl^rer felbjl

beigeti)oI)nt. 9?odE| unbegreiflid|er bleibt, ha^ ber |)of felbft ha^

iBtüi 1785 in Sßetit^Srianün fpielte; bie Königin gab bie 9tofine,

ber ©raf t»on Slrtoi^ ben gigaro. ^eaumard^ai^' gtgaro mar

aber, tnie fiä} S^apoteon fpäter au^brüdfte, „la r^YoIution döjk

en action",

* „«Sollten toix/' Bcmerft Lettner treffenb, „je toieber ein groge«

poltttfc^es, auf baS ßffenttid^e Seben gerichtetes 2uftfpteX befommen, fo

liegt nid^t in ber — auf gan^ anbern (Srunblagen beru^enben — ariftD-

^>]^anifc^en Äomif, fonbem im S^artuf fe unb gigaro baS i)orIeu4)tenbc

iüiufter." C®e{c^. b. frauj* 2it im 18. Sa^ri^.)
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ÜKojatt (ober fem STe^bid^ter 8. ba ^ontc) fotgt bem

©atige be§ fransörtWen Su^fpiefö mit ntet!ioürbtger STreuc. aSJenn

bcr äJoTl^ang im Thäätre fran^ais aupegt unb n^tt gigato mit

bem SoHj^ab ba^ Simmer au^meffen fe^en, tüä^renb ©ufanne tjot

bem ©piegel etit cofette^ ipütd^en ^)robtrt, fo glaubt man untoitt^

fiitlid), bie Seiben mürben ba^ SKojarffd^e 3)uett anfKmmen. S33it

Pren in ber S(}at beffen SBorte, ioenn aud) nur gefprod^en. Sartoto

unb iÖlarseHine treten l^ierauf ein, gtoifd^en biefer unb ©ufannc ent^

Brennt ber ßtüeHampf mit immer tieferen Änijen unb fpitjeren

aSBorten. K^erubin fCagt ©ufannen fein ^erjeleib, enttoenbet ba§

rotl^e ©eibenbanb, Derperft fxä) £)intet ben Se^njiut)! beim ©ntritt

be§ ©rafen u. f. f.
Sltte^ loie in ber Dper. S)cr ätoeitc Slct

beginnt mit bem @efprädE}e jtoifcE)en ber ©räfin unb ©ufanne, tüel4)C

fd^liepdf) ben bittenben E^erubin introbudrt. 2Bärc niäjt 'SJloiaxt'^

^agen^atomange fo üoßenbet in i^rer 3lrt, man müßte bebauern,

baß er ba§ tounberbar üotf^t^ümlid^e Driginalgebid^t nid^t beibehielt,

beffen ^R^^t^mu^ fd)on mvi\it ift, unb fe^r ^eräflo^^fenbe obenbrein*

3m britten STcte nimmt ben breiteten 9?aum bie ^roceßfcene ein,

eine beißenbe ©atJjre auf t^eifö läd^ertid^e, t^eifö getoiffenlofe 3uri§=

bicttonSformen. 3)iefe unmufifaltfd^epe Partie be§ Suflfpiefö erfdE)eint

tn ber SRojart'fdfien Cper fe^r gefür^t, fo baß ber britte unb vierte

%d a3eaumardf)ai§* in ben britten öon SlÄoäart ^ufammengejogen

finb. Scr le^te Slct bringt l?ier mie bort übereinftimmenb ba§ ^n^

triguenfpiel ber «erßeibeten im ©arten, bie§ tolle hinüber unb

herüber, ba5 fd^Keßlid^ einer bequemen Erhellung unb SSerfö^nung

^lafe mad^t. ®er lange äKonoIog gigaro'^ gu älnfang biefe§ Scteg

iji üieKeidE)t ba^ merteürbigpe ©tüd in bem 2ßerfe t?ott 93eau=

mard^ai^. gigaro, im a)un!el auf einer ©teinbanl fif^enb, l^atrt

©ufannenS, üon ber er fic^ betrogen tcä^nt 3fn biefer 5Petn beö

SBartenS läßt er feine ganje Vergangenheit in rafd^en Silbern toor

feinem ©eifie ?Ret?ue paffiren. 2Bie er dB elterntofer ginbling

• „Aupr^s d'une fontaine,

(Que mon coeur, que mon coeur a de peinel)

Songeant k ma marraine,

Sentais mes pleurs couler etc."



üBetaff gegen ^Mt unb S?orurt^eil gefäuipft, alle ©etretBe, Äüttfie,

Sefd^äfttgungen itad^einanber öerfud^t, ükrall ben t>on ©eBurt ober

^Protection iöeborjugten loeid^en mußte, trofe fyteig unb Salent bem

liunger nnb burc^ fretfmntge Sieben bem teler üerpel, 6t§ er tu

ba§ §au§ be§ Sllmatifca ge!ommen, too iijn je^t ber Strubel ber

Sntrtgue ju SSoben reißt. S)tefe bunKe 8e5en§gef(!)td§te, Balb erhellt

burd^ lujiige SBi^funfeu , balb burdf) bie rotten i8tt§e eineS ^xoUtn=

ben ipum^r^, tji für ftd§ ein Keinem SDrama, ber ßrnji be§ ganzen

©tücte^ concentrirt ftd^ barin.

©0 feigen mx afle fjtguren unb ©cenen Seaumarcf)atB^ in

unferer gelungenen „god^jett be§ gigaro" treulid^ beibehalten, ja tote

an ber genfierfd^eiBe natfjgepauji. 3Iber hü§ SSefte unb ©igent^m*

Itd^pe beö Originalftücfeg ging verloren: ber &ei[j3ieIto5 fd^Iagfertige

unb i?on einer befiimmten ^)oIitifd)en ^bee getragene 3)taIog.

2)tefer Dialog tfi bei SSeaumarij^ai^ ein unau^gefe^te^ 8^^f^^9^^

Stumier, tu öjelc^em bie gefd^tcfteften ©töge immer nod§ gefc^tcfter

faxxxt unb gurücfgegeben tocrben. S)te gal^Ireid^en eptgrammattfd^en

<Bpx^m be§ J?ujlfpiele^ jlnb in granfretd^ fprid^mörtdd^) getuorben.

5Die mnfxf muß fte faßcn laffen, ma§ foßte fie aud^ bamit? 9Kan

bel^ne etne§ biefer toi^tgen 5(pergui p einer ®auer üon bier bt^

fünf ©ecunben aug, wie fte bie SJhifi! brandet, unb eg mirb Iang=

»eilig. (SBie ungebulbig mad^t un§ g. iS. in ber £)per bie 2ßieber=

l^olung J}on: „®r iji fein SSater, er fagt e§ ja felbfl".) 2Kit bem

geijiüotten üDialog ifi biefem Suftfpiel bie §älfte feiner Söebeutung

unb Sfojte^ung^Iraft genommen; in bie anbere §älfte t^eilen ftd^ bie

ei^araftere unb He ^anblung. SBaö bie K^araftere betrifft, fo er=

ful^ren fte eine notl^Joenbige Sllteration fdE)on burd^ ba^" S!Be[en ber

Tlnfitf todä)t SBi^ unb Sßefle^on ju ©unjien ber fld^ au^Breitenben

(gmpfinbung gurüdförängt. üWan muß ®ot ober ©oquelin al§

gigaro, bie beiben ©dbtoepern Srol^an aß ©ufanne unb ©räpn

gefe^en l^aben, um ben gangen ^Ibj^anb p ermeffen* SIm meijien

litt burd^ bie Dpembearbeitung bie bebeutenbe ^ß^^fiognomie gigaro'g;

am menig(ten ber $ßage S^erubin, für beffen füge, morgenbämmembe

JRegungen bie aWuftf Starben befifet, loeld^c bem SDid^ter mangeln

ober bod^ biefem ®idt)ter mangelten. SBartoIo, Sapo, Stntonio, S)on

ßurgio^ SWargeßine, gand^ette finb aud^ im Original feine^ipeg^
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^auptcoUm, a6et fle e^j^Itctren ftd^ bod^ in einigen ergö^lid^en ®e=

fpräd^en, man tüeiß, mer fte finb unb toaB fie tooUm. ^n ber Dper

l^tngegen fielen fie nur im SBege unb bringen eine Kftige 93unt^ett

unb Unruhe in bie ©cene, ol^ne trgenbmie unfere EE)eilna^me ju er=

regen. SJon S3eaumard£)ai§' Suftfpiel bleibt fomit in bem Dpem=

Sibretto nid^t öiel me^r, afö bie fauBer abgefd^ättc |)ülfe be§ gacti=

fd^en : bie ^anblung, ®ie allein l^ätte lein Suftfpiel berühmt gemad^t.

S)er Oper bietet fte neben einigen toirifamen (Situationen aud^ fe^r

ungünftige unb fci)miertge. S)a^in gehören faft aUe ©cenen, meiere

bie ^anbtung üormärtgfd)ieben unb motitoiren, mie ber ^roceg

5Dtar^eIIinen§, ha§ Erfennen gigaro'^ alö 93artoto*^ unb SWarjefc

linenö ©o^n u. bergl. — fie finb in ber Dper gerabeju unöer=

ftänblid^.

S5ieIIeicf)t l^ätte SWojart üon ben beiben gtgaro - ©tüdfen S3eau=

mard^ai^' ben Sarbier Don ©etiiffa gur Kompcfition ^mäijlt, inäre

nid^t ^aifiello (1784) i§m l^ierin mit ®IM gutiorgefornmen. 5Der

33arbier bietet ber 3Kufi! ein ungleich giinftigereä gelb, bie 1^=

rifd^en Stemente tüalten t)DX, bie §anblung ift einfad^er, gemüt^*

lidfjer. (£§ mar ein bebeutfamer tJingerjeig, ba§ ©eaumard^ai^ felbfi

ben SarBter urfprünglid^ atö Dpern=8ibretto gefd^rieben ^atte,

tt>a§ i^m mit §igaro'ö ^odijeit !aum bcigefaüen tüäre*. S)ie

SJei-gleid^ung be§ SWoäart'fd^en ?ibretto'^ mit bem Original =SuftfpieI

mad£)t erft red^t beutlid^, tr>eld£)' fd^mierige ^aufgäbe bem Konbid^ter

zugefallen mar unb wie Slußerorbentlid^e^ er burd^ bie eigenfie Sraft

fetner S^nft geleiftet. ^n 3KDgart'§ gigaro = Partitur ifi eine t>er=

fd^tüenbcrifdfie glora foftbarjler Stumen — nur tüenige unfd^einbarc

finb barunter — einl^eittid^ unb funpüoH ju patttid^em Sran^

gebunben. ®er größte S^eit biefer 5ff^ufifftücEe gehört ju bem

©d)Dnften, mag bie Dpernmufi! überl^aupt aufäumeifen ^at SBenn

* 3n SBeaumar^aiS' ©efammetten 2Bet!en finbet fid^ aud^ ein l^erm-

f$eö D^cm^SiBretto: Sarare — ©alteri l^at e« couiponirt — , baS

fcl;r mittetmäßig ift, aber eine tntereffante fßoxuht ^at SDarin nimmt
SScaumarc^ai« «ßartet für bie übertrtebenfte SCuStegung ber ©rudE'fd^en

^irinci^icn unb bcrtangt bie unbebingtejte Unterorbuung ber SDiufll unter

baö Söort unb bie @U6e.



mx {ebod^ ben f}>ecTflfd^en Straftet einer Opera bnffa m'§ STuge

faffen, atfc tiid^t bte abfolute ©^on^eit ber äKufif, fonbern bieienigen

@tf(i)einung§formen, tueld^e bte mnfit eingeben mui um ba§ äBefen

be§ Sufifptel^ ju treffen, bann lägt fx^ gigaro'g ^od^gett !aum

]d fd^Ied^toeg afö ba§ ^beal ber ©attung ^tnfieffen. <B^Dn ber

©toff läßt e§ ntd^t ju, in meld^em ben fomtfd^en ffl^ottüen tt^entg

Entfaltung, hingegen bem 3tu§bruc! emj!er unb etegtfd&er (Sefü^te

großer 8?aum gegönnt tfl, pm DiadEitl^etl ber brantattidfjen S3etüegt=

l^ett unb ber tujtfpielmäßtgen SBtrfung. SWojart l^at btefem Bebend

fielen Uebergemtd^t n?eit me^r nad^gel^olfen, al§ entgegengearbeitet,

tnbem er mit Vorliebe bie Strien be^anbette, beren bie Dper t}ier=

iel^n icLijlt, bie nad^componirte Slrie ber ©räfin ungered^net. S)te

^älfte ber ©efammtnummem (29) befielet fomit in I^rifd^en

3)?ünDbten.

©aß gcrabc unter biefen SIrien fiä) muftfatifd^e perlen erjier

^röße befinben, braud£)t faum betont gu JDerben; xod aber, baß in

l5er fomifd^en £)per bie tooUfte ftnnlid^e traft ber 9Kufi! für bie

©nfembreftüdfe unb ginale§ gefpart unb ha ungefeffelt freigelaffen

werben füllte. 2)a mirb nun faum gu leugnen fein, baß biefe ©tpfet

Ipunfte bramatifd)er SSermtdKung, ©cenen, in iceld^en Me§ brüber

imb brunter ge^en foH, n^ie 3. §8. bie ©cene, too m^ taufenb ^cr=

Icgen^eiten anäj nod) SSartoIo unb 2D^ar3eaine mit einem ®^et)er=

j^^red^en auf fjigaro einpürmen, ober ba§ ©eitenfiüdf baju, ba§ un=

ertoartete Sltiancement biefer beiben gur ©Iterntoürbc, — t§ läßt fid^

nid£|t leugnen, meine ic^, baß biefe ©cenen ftd^ mit einer größeren

^ebenbig!eit, mit einer brapifd^eren fcmif, menn aud^ !aum mit

größerer formeller ©d^önl^eit componirt benfen Iaf[en.

SBenn man ben bullen £on fouöeräner §eiterfeit^ ©d^Iag auf

©(^lag loSbred^enbe Somif, geflügelten ^f)t)ftj\m§ atö einen ^aupt::

iDor^ug ber opera buffa, ja afö ben etgentltd^en ^uföfd)Iag berfetben

4ner!ennt, bann gefte^t man aud^ ju, baß btefer $ufö im erjten

ginale be§ S^offmi'fdf^en SSarbier^ rafd^er unb lupiger E^üfft, afö

in ben ©nfemble^ ber Sbgje.

3)ie^ ginate be^ 9?offini'fd§en gigaro ijl ba§ Sbeal einer

^SÄuft! be§ ©urc^einanber".

ganben toir bie Somi! ber ©ttuationen in gigaro'S ^0^=
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jett titd^t affju crgtefitg
, fo liJnnen toir nod§ memgcr btc Äomtf ber

gi guten rühmen, iöafilio, iBartoIo — in SRoffmV^ Oper

e^argen Don unüergänglid^er tomif unb int 3KitteIpunct ber ipanb^

lungpel^enb, — erfd§etnen in gigaro'^ ^oä)idt ate fingenbc ©ta=

tipen, tt>eld^en bie ©arlieller nur hahnxä:} einigen §unior aBgeminnert

fönnen , baß fte ftd^ affenmäßig bemalen unb 6enef)men. 3)iefe 6et=

ben unb SWatjettine etnjig unb allein öettreten ba^ berbfomiid^e

©lemcnt im gigato; bramatifd^ unBebeutenb, ja fietnal^e n)iber=

voMi, Pi^5) fle au(^ mufifatifd^ ntittelmäfetg Bebac^t; e§ ifi fein

großer Sßerlufl, bag man fafl auf aßen Sühnen i^re ?irten (§«r. 4^

26 unb 27) tocgiäßt

Snbli^ muffen wir nod^ eine§ rein ntufüalifdjen UmfianbeS er-

toSijntn, ber mefentlid^ ju bem ruhigeren, 6ebä(|tigeren (S^arafter

Beiträgt, ben gigaro'g ^od^geit im Sergleid^ mit bem fprubelnben

Seid^tfmn be§ Barbiere einhält. g§ ift bag ^uffaUenbe «ormalten

beg ätoeitl^eiltgen Sacteä. S3on ben 30 Stummem ber Oper
(mit ber Dutoertüre) ge§en nid^t weniger aö gmeiunb^manjig
im 3meiüiertei:= ober 53ierüierter::Sact. 3ä^Ien trir ben ©ec^^aciitet

Sact greid)fallg gu ben ^meit^eiligen, Don benen er namentlid§ in

rafd£)em 2empo fid^ nid^t unterf(Reibet, fo ^aBen mir Don 30 5ßum=:

mem 27 in ätDeit{)eiligem Sact; für ben muntern, Befd^mingten

3)reit}iertcl*^2act, ben Beüorjugten SEräger be§ Reitern unb

8eB]§aften, BleiBen (au^er einigen 3^i[rf>enfä^en be§ gmeiten unb öier=

ten Sinaleg) nur brci ®efang|!üdfe in ber ganzen Oper: bie 6a=

t?attne gigaro^g (,,toia ber §err ©raf"), bag Serjett Sftr. 13 im
anleiten SIct unb bie (meip megBIei&enbe) Strie ber SKarjeHinc (SKr.

25 tempo di menuetto). SDaju fommt bie ftarfe 5Bertretung ber

langfamen unb gemäßigten Tempi in biefer Oper.

SBä^renb ber SDeutfd^e fid^ ber fomifd^en Oper mit entfd^ie^

bener SSorlteBe unb Stniage üon Seiten be§ gemüt^Iid^en (Stemenl^

Bemäd^tigt, ijl eg bem wärmeren S3Iute be§ ©üblänberS gegeben, bier

treiBenbe Setoegung, ben rajllofen SBettlauf be§ SBiljeS unb ber

Sntrigue fmnltd)er barsufleßen, 3)te reine gd£)ön^eit ber aKojarf^*

fd^en DHufif ^at ba§ SiBretto mit einem ibealen ©eij^e crfüKt STBer

ber Oeifl Seaumard^ai^* tjl e^ ni^t. aWojarf^ gigaro bünft
un^ überhaupt mel^r bag Sbeal einer Doüfommen fdt)önen SWujif,
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afö einet eminent fomtfc|en Dper. Sllle^ Sujifpielmäßige, ftomifd^

bartn läp \iä) tpttffanier, fprubeinbet benfen. äKogatt'^ beut[d)er

©tnn fcefd^tüid^ttgte lieber btc 93uffo = Elemente unb Beüotäugte bic

ml^tgen, fentimentden* ©eine tode SJefonanj finbet Seaumard^atS'

Eontoerfation^ton bod^ tool nur in romanifd^em 33Iut. S)eg]^aI6

nteinte ein fd^arffinniger ®(^rift|ieller üor 50 Sorten, eine „§öd^

äeit be^ gigaro" in ed^t i8eaumatd§ai§'fd^em (Seifi :§ätte eigentlich

i?on ^aifieKo unb Simarofa gemetnfd£)aftUd^ componirt trerben miif[en.

SSon Siofftni unb äuBer, tüürben ioit l^eut^utage rid^tiger jagen.

jDie britte SHo^arffd^e £)per, ttiel(^e in ääien abn?ed^fefab öon

Italienern unb öon SDeutfd^en gegeben mürbe, ijl Cosi fan

tutte. 3lud£) l^ier übertrafen bic Italiener bie ©eutfd^en, obiüol

toeber btefe nod^ iene ber Dper eine anjlänbige Seben^bauer frijten

fonnten. Sei beii bepen beutfd^en Aufführungen üon Cosi fan

tutte ip ba§ Sempo ber gangen SJorfteHung gu langfam. 3n

SDon Suan unb gigaro'^ ^oäjidt finb bie SIemente, lüeld^e bem

ttalienifd^en, unb biejenigen, todijt bem beutfdien ©efang me^r 5U=

fagen, siemlid^ gletd^ öert^eitt; übrigen^ l^aben biefe beiben Dpem
eine fo felbpfiänbige unb unüberminblid^e mufifalifdfie ©eroatt, bag

pe aud^ im §ebräifd§en ftd) nodf> gut madf)en itiürben. Slnberg öer=

l^ält e§ fid£) mit Cosi fan tutte. ^Diefe £)ptx brandet eine pojt=

titie 5)tad£)f;ilfe, unb fann fte nur in bem gcuer be§ fübüd)en Sem*

peramentg pnben. 5eber ber ©arfleHenben mu§ bie Sraft in fid^

fül^Ien, bem SBerfe in fd^tt>ad^en aWomenten bte Slobe^gefa^r ber

Sangmeile fernzuhalten; im ^uf^tn^^^fp^^I tollenbg mu^ biefe ffraft

ftd§ üerbüppeln. ®ie grenjenlüfe Sßlatt^eit beö Sejrtbud^e^ ifi e§,

toa§ 5Ölo5art*g ficblid^er 3Kufi! gu Cosi fan tutte überall bert

@arau§ madE|t üDie Silbung unferer 2>^it fann bei be^em SBitten

bamit feinen ißergteid^ mel^r ftf^Iiegen.

SBarum gibt man nid)t me^r SKojarf§ Cosi fan tutte? ®o ^M
unb lieft man Sagen ju jeber geit unb überall, mo e§ nur in !^eutfd^Ianb

eine große Dpembü^ne gibt. Wt aä^t ober jel^n ^a^xt füllen benn aud^

regcfoiäBig bie ©irectionen ein clafftfdE) 3ifi^ren unb toagen mieber ein-

mal ben SSerfud^ mit ber SBcibertreue, Sei ber erften SSorfießung

gel}t SHIe§ gut; e§ mtrb apjjlanbirt, gerufen, gelobt, unb im gtoifc^n-

act üerftc^ert ein 5ftad()bar ben anbern feinet SBonnegefü^B über biefe



44 srro5art

l^crrlid^e 5D?uf!f. Sl6er feiten gefc^tel^t e§, ba§ einer btefer SoBrebner

ba§ Sebürfnig füi^lt, fxd) Cosi fan tutte ein ä^eite^ ober britteg

2KaI anäu^ören, unb nad^ ii?entgen ^orfteHungen fpielt bte Oper

toDt leeren Sänfen. Cosi fan tutte I rufen nun t^rerfeitä bte

Sj;r;eater = 3)irectiünen. ©o maä^m eg Mt, alle bie mufifatifc&en

a3t(bung§f>ä{f)ter, meldte Cosi fan tutte auf ben Sippen unb 8of)en=

grtn ober gaufi im ^er^en tragen! g^nen äuliebe menbet man
3eit unb SKü^e auf biefe Oper (roie \d)mx ftnb bret "iPrimabonnen

äufammensufü^ren für groben unb STuffüI^rungen!) unb nad^ öter

K§ fünf SBteberl^oIungen gel^t lein SÖtenfd^ me^r ixCß Sweater. Cosi

fan tutte! !J)ie Älage ijt ü)at\ä^li^ Bered^ttgt; in 2Bien, in S3etlm

unb anbcrtüärtg l^at man ftetg biefeKe ©xfaEirung gemad^t S)ie

treff(ic[)fte STuffü^rung in 2Bien feit brei^ig bi§ toiergig 3fa[}ren toar

unftreitig bie itarieni[df)e im ,3al;re 1858 mit ber S^ebori, ber

S]^arton=®emeur unb ben «Sängern ©arrion, ©üerarbi unb Slngefini,

unb tro^bem 6rad^ten fie cB nur mü^fam gu einigen SBieber^olungen.

S^od^ treniger üermoc^ten bie beut[d^en 5luffü^rungen ha§ publicum

nad^^attig §u intereffiren. ^d^ ^atte Cosi fan tutte auf ber

aSü^ne mdjt me^r für lebensfähig, trofe ber rei^euben ein3elnum=

mem, tüeM}e eingeln, im Eüucertfaal, fo beaaubernb lüirfen. 2)ic

Urfad^e liegt t^eifö im ^Publicum, tl}eil§ in bem SSerfe fetbft. gn
un§: benn toä^renb be§ ra[d^en gebend = unb SSerbrcnnung§=5ßro=

ceffe^, ben bie aKufif feit 3Ko3art burd^gemad^t, i^aben tpir neue,

gepeigerte Sebürfniffe angenommen, ftnb burdf) 33eet£)Di}en , SBeber

unb i^re S^ac^folger an eine ftärfere, fd^ärfere unb lebhaftere äSufif

in ber Dper gemjöljnt morben. S)aS ift ein ^^aturproceg, mit bem

fid^ nxi)t redE)ten Iä§t. moiaxt \dhfi l)at m§ in !£)Dn $fuan,

gigaro unb ber gauberflöte ungleich padfenbere 3«ufif i}on ^Dd^=

fter bramatifd^er $ebenbig!eit gegeben; man fann hoä^ umnöglid^

baSfelfie publicum, metcbe^ biefen Opern ^eute no^ mit unerfätt=

Ii(f)em ©ntäüdfen guftromt, für unmünbig crüären, toenn eS bei einem

f^mäd^eren SBerfe feinet Stebfingg fü^I bleibt. 23 ir ftnb frf)ulb,

über bie Beit ift e§, bag tiele e^ebem toirffame Partien in Cosi
fan tutte un^ ^eute veraltet unb formaliftifd^ flingen. 2lber eine

önbere, tieflitgenbe ©c^uft ru^t in bem SBerfe fetbfi unb tourbe

greid^ hei beffen Srfd^einen auf's SejHmmtefte empfunben unb auB=
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gefiptod)en. S)er Sßeferent für ^txtnä)'B „Journal be§ Su^g itttb

ber aKüben'' fi^tieS tm Qfal^te 1792 ü6er bte er^e Slup^tuttg

btefet Dpet in »etlin golgenbeg: „gg tjl m^xViä) §u Bebauetn,

ba§ unfere beften EottUJontpen nteifl immer il^r Salent unb i^re

Seit an iämmetli($e ©ujetg üerfd^menben. ©egentoärtigeg ©ingfpiel

ifi ba6 albenifie geug t?on ber 2BeIt, unb feine 35orjteIIung tnirb

nur in 9?ü(fficf)t ber t^ortrepc^en Sompofition befud^t.'^ ^n ber

Z^at, gibt e§ einen bürftigeren ©toff für eme ganje Oper, afö bie

aSorte gmeier Dffidere, bie Sreue i^rer Sräute öerfCeibet %n er-

proben? ®i6t eg eine abgefc^macftere Qumut^ung an ben S^o^Iers

glauben ber 3nfd)auer, afö bie fortbauembe Slinb^ett ber beiben

§elbinnen, mel(f)e i^re Steb^aber, mit benen fle eine 33ierteljiunbe

jut}or xidä) gefofi, ni(^t erfennen, j[a i^r eigene^ fammermäbd)en

unter einer Slllonge^^errüdfe o^ne meitcreB für ben Slr^t, bann für ben

g^Dtar Italien? 2)a $onte'^ Original = Libretto ip geijlfog unb im=

pertinent, totxl e§ ben beiben fWannem gelingt, t^re ©eliebten gu

tciufc£)en unb binnen tt>enigen (Stunben treulos gu machen. ®ie Ser=

geil^ung, ipeld^e fdE)Iie6fid^ bie Untreue biefer beiben ^^ärrinnen bedft

unb tüetd^e bamit gered^tfertigt toirb, ba§ alfe grauen fid^ gleid^en,

iji eine uo(f) i^iel gröbere ^^mpertineng aß bie frül^eren. Um bem

abäu^elfen, f)at man fpäter ba§ Sibretto ba^in umgearbeitet, ba§ bte

beiben ©d^tüeftern red^tjeitig bie gaUe entbecfen, unb um i^re Sieb=

]§aber gu jhafen, fidf) bloS jieHen, aö liegen fte fxi) t»on ben gremb=

fingen berücfen. ®iefe (öon 8. ©d^neiber in iBerltn ^errü^renbe)

Bearbeitung tüirb nad^ bem SSorgang ber meipen beutfd^en Sül^nen

aud^ in SIBien benü|t. ©old^e an fid^ recE)t gtüdfIidE)e SBenbung

ber gabel l^at aber bie große ^ncontieniens 3ur golge, bag fic lu

ber murxfalif^en S^arafteriftif beä ätüeiten Slcteg ntc^t paßt, inbem

bie 3Käbd^en je^t nur affectiren, nur ^um ©dt^eine äußern muffen,

m^ aKü^arf^ SKufi! im tJoCen grnpe meint. @§ ftnb nod^ ja^I-

reid^e anbere Umarbeitungen unb S3eränberungen biefer Oper (öon

ber e^ im !5)eutfd^en audf) ^el^n bi§ ^toölf üerfdEjiebene Sitel gibt)

unternommen ioorben, bie n)oI einzelne Slefte befc[)neiben ober pfeen,

allein mijt ba§ ©runbübet lieben fßnnen, ba§ an ber SBur^el fi^t

unb bem Saume ben ?eben^faft auffangt. SBie iceit man in biefen

9?eformen gegangen, mögen nur gtoei SSeifpiele bart^un: erpen§ bie
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citiji im 2:]^eater an ber SBten gebräud)fid^e S3eat6ettung Don

Xxdt]d)ttf toQxia Sttfonfo tti einen alten ^anhtxtx unb ®e§ptna

tn einen Suftgetfl t?ermanbelt tfi, fobann bie neuere franäoftfd^e be§

Tli^toe iTiique, tüeld^e unter bem Sttel: Les peines d'amour ber

äWojarffd^en SÄuftf einen ©^affpeare'fd^en Suftfpielftoff onpa§t*

SSax nun aud} aKo^art mel^r afö trgenb (Stner ber SÄann

boju, ou§ einer poettfd^en SBüjle einen ntufifali[dE)en ©arten ju gaubern,

fo ijl boc]^ bie Qualität be§ Sibretto'^ t>on weit größerem ©tnfluffe

ouf i^n gemefen, afö man geiüö^nltd^ annimmt. Sägt fid^ ioä) in

ollen feinen Dpern tjer-folgen, toie auf ben §i51§epuncten ber S)tc^=

tung aud^ feine SKufil ftd^ ju größerer ©emalt erließt. Sie aßp
rta(i)rid^ttge ©orgtoftgfeit SWojarfä bei ber STnnal^me üon Dj>ern=

testen fanb bod^ aud^ t^re aiemefi^. Unftreittg l^at in Cosi fan

tutte ber f!ete S3erfe:^r mit bem fjlad^en, Unn^igigen unb §erä=

lofen ber ÜDid}tung Wlo^axf^ mufüalifd^e ©d^öpferfraft beeinflußt

unb unter i[}re normale §ö^e l^erabgerüdft. S)amtt fott ttjeber ber

»DÜenbeten (Bd)M)t\t einzelner 3?ummern in biefer Dper etma§ ge=

nommen merben, norf) bem unt>evg[eid)tid^en §auc^ ijon äumut^, ber

auf bem ©ansen rul^t. ©^ foH lebigtid^ gefagt fein, baß biefe kom^
püfitwn^ iüel(^e iO^ojart im Senit^ feiner ^aft unb feinet Sftul^meg,

gmifdtien bem ©on 3fuan unb ber 3au6erflöte fd^uf, nad^ i^rer

bramatifd£)en S3ebeutung biefe 3iad^barfd^aft nid^t t^ennutl^en ließe.

Ueber^aupt liegt in ber ©^ronologie ber aKojarffd^en Opern üm^
fo aSunberIid)e§, fotool toag bie ©attungen, afe toa§ ben !ünftleri=

fd^en aßertl^ betrifft, baß fie eimje^enbe Setrad^tungen Derbiente.

SWobernen gKufif=5)3|iIofop^en imrb c§ freitid^ ein Seid^teg fein, ju

bereifen, toarum gerabe auf Sern 3uan bie SBeibertreue unb

auf bie gauberflöte ber Situ^ folgen mußte — biefe größten

©egenfä^e — fte tt)erben al^ tiefe, im funftbegriffe felbft ru^enbe

SRot^toenbigfeit bemonftriren, ioa§ in gan^ anfälligen llmflänben ober

in ber inbioibueHen ©orgtofigfeit unb naioen Suffaffung aWojarf«

feinen ©runb i^attc, S)aß bie Dper Cosi fan tutte Don einem

* gür bie bepe SBearbeitung toon Cosi fan tutte Italien \mx unb
i^^itt man tcol jefet übereinftimmenb bie toou Dr. ^ernl&arb ©ugler unter
beni Sitter „©inb pe treur (Stuttgart, 1858) mit ber (Sint^eilung in toter Stete.

'
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€nbc i\§ jum anbern bon ^o^ßant, ©ta^te unb S,laxi)tit leud^tet,

J^cigt nur mit anbeten äBorten fagen, bag pe mojattifc^ fei. ©tc

iji bte§ XU öoflem ©inne (menngleid^ ntc^t in ber ^ßd)flen ©teige^

rung) in ben grßieren ©nfemHeS. S^antentlid^ ba§ erf!e gtnale ijl

ein ©ebtibe t)on SÄeiperl^anb , teijenb in ber aKelobie, befd^elben*

geifireidö in ber S3egleitung, tjon treibenber Sebenbigfett be§ 3tu§^

brucfe^. S)a§ Keine Outntett in F-dur unb bag Sersett „Soave

sia il yento" finb ntuft!altfc!^e Slüt^en t>on frül&Iing^mä^tgem S)uft

unb ©c^melä. ©in tieferer, feelen^after ßug geid^net fic au§, cttüag

öon bem tbijUtfc^en Sauber ber fc£)önen, meerbefpülten SSißa, vodijtx

-öon ben 3)ecorationen ijcrratl^en unb offenbar nur burd^ bie abge=

f(^ma(!ten ißemo^ner t>erfd^euc^t mtrb. hieben ben größeren (gnfembleS

bilben bie Slrien unb ©uette ben fd^ttiäd^eren K^eit; toiele baöon finb

rein conöentioneHe, concertntäßige Slu^füHungen fiereot^per g^ormen,

fomol int patl^etifd^en afö im Suffof^^te. S3ei ber melobiöfen %n-

mut§ be§ ganjen äBerfeg unb ber anfe]^nli(f)en ga^I fd^öner (£tn3efc

wummern toäxt ber ®rfoIg Joon Cosi fan tutte xod gefi(3&ert, tüenn

ber gmeite 39[ct fid^ nur auf ber §ö^e be§ erfien erl^iette. geiber

fäHt er bramattfc^ töte muftfalifd^ oü)^ anstatt ha§ SJorl^erge^enbe IeB=

I^aft ju fieigem unb rafc^ ju fd^Ueßen. 2Kit bem etjien gaffen be§

SSor^ange^ ip bie armfeltge 3ntrtgue bereite toffpänbig abgenü(^t,

ber smeite Slct !onn nur läpige SBieber'^oIungen unb eine Wngfi

ijürauSgefel^ene Söfung bringen. 2)ie 5ffiufif mügte ^ier, um ben

Äampfplafe ju bel^aupten, mit berboppeltem geuer einfe^en. S?ielc

Slummern ir)firben einen Ieibenfd^aftIidE)eren Slugbrucf, einen frifd^eren

Si^jjt'^mu^ unb fiiblid^ere gärbung gugelaffen l^aben. ,,S)ie ©cene

fpielt in Sfteapel/' l^ei^ e§ ja im Original =2ibretto. ^n mand^er

^inftd^t läßt ftd^ toon ber 3KufiI gu Cosi fan tutte behaupten,

toa^ tjon ßimarüfa*^ Matrimonio segreto gefagt löurbe: ba^ fie

.gleid^mäßig Slffe^ in SRofentüaffer taud^t. S)ie §anblung nöt^tgte

aKogart, affju lange im ©üßen, SBeid^Iid^en, anmutl^ig ©pielenbcn

^u toeriveiten — ein Slement, bal ül^nel^in für feine S^biüibualität

leicht gefä^rlid^ tourbe; für ©egenpdc ber Äraft unb ©röge l^attc

ber ©ic^ter in feiner 2Betfe geforgt.

gtoei gro^ß itafienifdöe £)pem l^iporifd^en Sn^altS 'oon SWoa

^art, Slnfang unb ®nbe feiner bramatifd^en £aufba§n be3eidE)nenb
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fxnb gbomeneo unb La clemenza di Tito. ®ie S^^atfadjc,

baf (j}OTt ganj üereingelten, etfotglofen ffiieberbelebung^tierfud^en ab=

gefe[;en) beibe SBet!e t>on ber Sü^ne öerfdjtounben ftnb, tottb 9ttc-

raanb leugnen. Slfö ^axtituren ein toettl^öollet SSefiij ber Senner,

üben Sbonieneo ttite Ettu^ feine lebenbige SBirfung nte^r auf ber

Sül^ne nnb l^aben föngjt aufgehört, in bem ®efü^fö[e6en ber Dtatton

ju tourjeln. S)tc SOBieberauffü^rung biefet Dpern ift überall ein

fd^mereä Dpfer ju ©unfien einer J}etfcf)minbenb Keinen „clafftfc^en"

graction be§ $ublicum§. ©ine S^eaterbirection, meldte btefe^ Opfer

Bringt, terbient alle Stnerfennung, aber einen ernp^aften Slabel Uer^

bient jte nid^t, tüenn fte e§ unterlägt. Sfbomeneo mürbe ]^eut=

jutage fd^on an bem DWangel an auireid^enb für fold^e STufgaben

gefc^ulten ©ängern fc^eitern. Sbenfofe^r an bem un§ gänjlid^ ent=

frembeten gormaIi§mu§ ber alten italienifijen ^elbenoper, an bem

ungenie^aren Zt^ unb ber jum großen S^eil überlebten 39?uft!.

2Cu§ Ie(^terer ragen aHerbingg einige großartige §ö^enpuncte empor,

ioie ba§ berül^mte ginale mit bem ©eefturm. ÜDiefer ©lurm unb

bie ©rfd^einung be^ (Seeunge^euerS, üor bem bie ©retenfer entfe^t

unb me^flagenb fliegen, gab äKogart %nla^ ^u einer fo ergreifenben

®d)ilberung, ju fo großartiger SSe^anblung ber ®I}or= unb Drdiefiers

maffen, toie pe bi§ ba^in unerl^i5rt toaren. STn fic^ ber ©ipfelpunct

ber ganzen 3ibomeneo=2Kuftf, ftel^t biefet ginale gugteid^ aU bie erjle

glän^enbe 5|5ro6e ba, meldte ajfojart al§ ©ramatifer, allen geffeln

ber Srabhion ^u £ro(3, beftanben l^at. SWan ^ört biefe§ finale

fammt bem üorange^enben SCergett mitunter in ß^oncertauffü^rungen.

(große ©oncertinjHtute finb am beflen in ber Sage, fo(d)en Opern=

mufi!en eine t^eiltoeife Unfterblid^feit ju fidfiern, inbem fie in i^re

$alleu aufnel^men unb befransen, toa^ t)on bem lauten äJfarft be§

gebend frü^ä^itig Oerbrängt tourbe.

SBa^ ber ©eefturm für bie Oper ^[bomeneo, ba§ ifl ba§

ginale mit bem iBranb beg Eapitofö für ben S:itu§, ein mufl=

faltfd^ toie bramatifd^ ergreifenbeä 9KeifterpüdE, ba^ fid^ felfen=

gteitf) au§ ber langweilig = fußen Eantilenenftut^ biefer Oper ergebt.

Sttu^ ip fo giemlidE) ber le^te Stac^l^att ber ttalienifd^en „großen"

Dper, toie fte fid§ um bie SKitte beg Vorigen ^a^r^unbert^ ent=

Joicfette. !SDer conöentioneKe ©tJ^l, ber ftd^ ä^nltdE) ber fran^öfifd^en
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ntattfd^en ^^tuffe, ben unfre geit öon ber Oper üetlangt. 2)te ^rte,

unb gmat bte ft^tmäpge Mm mit t^rer bretfa(f)en ®int^eilung

(SRecttattö, langfame unb jd^neße aSemegung) toat bte ©runbtage ber

Cpet, tüte je^t Quartett unb ^ox fie bilben. SSie bte fran3öjtfd§e

SEragöbie [ic^ in langatl^mtgen SBed^felreben unb SKonoIogen Betoegt^

\d fül^t ^ter STrie auf ^rie. SDieje ^rten ftnb rein mufifaltfd^

formett gebadet unb auSgefül^rt, o^ne bratnattfd^ = d^arafteriptfd^en

Slu^brucf, o^ne tnbtöibueöe§ Seben. SBefanntlic^ ^at SD^o^art biefe

gur SronungSfeier für ^at[er Seopolb beptntmte £)per in ac^t^e^n

Sagen componirt, auf ein ^ödE)p farblofeg Sejctbud^ beg ^lofpoeten

aWetaftafiD, bef[en §elb 2:itu§ un§ baburd^ intereffant tüerben foH^

ba§ er ftd^ üon einer S)ame nad^ ber anbern einen Äorb l^olt

unb baättjifd^en utoraIifd)e ©etrad^tungen abfingt. älHt Tloiaxt'^

Sj;itu§ tourbe in SBien noc^ im 3. 1847 ein (ma^rfd^einlidEi

lefeter) S3erfud^ gentad^t, er öerfd^manb fajl fpurlo^, ixo^ ber treffe

IidE)en Sefegung (5lnber, §af[elt, 3err) unb einer fplenbiben 2lu^=

ftattung. gbomeneo iji feltfamer SBeife in Sien su SÖJo^arfS

Sebäeiten ein einätgeg Wftal unb gmar t>on ÜDiletfanten aufgeführt

iDorben. Oeffentltc^e ?luffü^rungen folgten erjl: 1809, bann 1819.

Sßm ben jegt Sebenben ^aben nur 2öenige ben Sbomeneo gefe^en.

©amit toäre bie S^etiue über aD^o^arf^ italtenifd^e Opern

(— üon ben 3ugenbtt)er!en abgefe^en —) befd^loffen. S)ßd^ ^aßl

Sfloä) ©ine iji torfianben, bie im S- 1868 alg 9iDöität in SBien

unb Berlin erfc^ienen ipl ©ie ftammt au§ bem S^i^re 1783 unb

j^ei^t a)ie ®an§ üon Kairo. Unmittelbar nad§ ber ©ntfü^rung

avi§ bem ©erail begann äJ^o^art ben t^m üom W>H S^are^co

Verfertigten fdf)auber^aften 2:e^ biefer Opera buffa gu componiren,

fd^rieb fieben Stummem (alfo nidfjt einmal ben completen erpen

Slct) unb legte bann bie älrbeit beifette, beren aUgunaiüeg Sibretto

i^m felbft f(i)tx»ere 93eben1en gu ertoedfen festen. $err Victor Silber

in ^ari§ l^at bie[en (bei SInbrö gebrudften) S^orfo burdf) eine

Duöertüre unb brei ©efangjlücfe aug anberen DerfdE)oIIenen Dpem
SD^ogart'^ (La Yillanella rapita, Lo Sposo deluso) ergänzt,

bie ^anblung auf gtoei ?lcte öert^eilt, bie größtent^etß fe^lenbe

^nftrumentirung l^ingugefügt unb ba§ ©ange im t)erfIoffenen ©ommer
öanSIiÄ, Me mohtxnt Otoer. 4
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in ^att§ aufführen laffen. ^ä) l^aBe btefe Oie du Caire ttt bem

ffägßd^en E^eater bet Fantaisies parisiennes mit ad^tuttg^öoÖer

Saitgmeile gel^ött unb mir über i^re SeBen^unfäl^igfeit nid^t bie

minbefle ^öufton gemad)t Slud^ mar ic^ nid&t Belehrt ^ afö ii^

ben fd^öti aufgelegten ^arifer ßlaöierau^gng mit Ztpi burifigiiig

unb im SSormort bic 9Serftcf)erung 'SRx. SBtlbef^ M: „L'occa

del Ca'iro peut marcher de pair ayec les chefs - d'oeuvres du

maitre." 3)ie Partitur entl^ält aKerbing^ neBen tjeralteten unb

nnJebeutetiben Stummem brei gracißfe ©tüde ti)t 9}?05art*fd^en ®e=

|>rägc§, allein trenn fie beten anij \eä)^ ent£)ielte, ftc üermöd^te bic

töi^^lofe TOem^ett bee Se^tbud^e^ nid^t genie§6ar ju madE)en* ?Jad^=

\)m. anbertl^alb Stete lang ein bummer SSormunb toon feiner 9Ji(^tc

unb beren Sieb^akr gel^änfelt Sorben, o^ne ba§ bie §anblung tjom

gled^ lommt, erfd^etnt am ®d£)tuffe be§ ^^eiten 2Icte§ eine rteftge

®an§ 'om 5|3a^)|)enbedtel auf ber ©cene, öffnet fic^ no(i) %xt be§

troianifcf)en ^ferbe^ unb fpeit bie tobtgegtaubte grau beg ^ox=

munbeg fammt gtoei ®inbern au§. ÜDa ba§ gantatf!e§ = Sweater fe^r

Sein ifl unb ba§ 3tu§fieIIung§ = $uBIicum fe^r grog mar, fo erlebte

bie SKooität in ^arig eine anfe^nlic^e 5Ret]^e tjon aBieberl^oIungen.

SDte S)eutf(^en machten einigen Särm barüber, ba^ un§ ^ari^

mit t)icfem Slcte be6 aKoäart=euItu§ in befd)ämenber 2Beife ^ntiox^^

gefommen unb ba§ e§ nun ^flid^t ber beutfd^en SSül^nen fei, bie

®an§ \)m $a<}i}enbe(fel fc^Ieunigfl gegen btefen ®fel bon iBormunb

anfahren gu laffen. S)irecti}r äfd^er in SBien !onnte natürlid^

leinen Slugenblidf bie ®an^ i?on fairo für ein lucratiüeg S^ier

anfeilen, allein er faßte ben einmal angeregten S^renpunÜ auf -unb

mUtt äu ©l^ren SKo^art'^ toenigfieng bag ®Ieid§e t^un, toa§ ein

^arifer Sweater =S)irectDr getl^an ^atte. ®r bra4)te, ber Srfte in

^eutfd^Ianb, bie 2BiIber'fd^e ^Bearbeitung ber ®an§ üon Mxo —
fie aber brad^te e§ nur 5U einer einzigen XBieberl^oIuttg ! ©a^ mar,

Dffen gefianben, Weniger Srfolg, afö mir gefürd^tet, unb meniger

ajji2jart=$ietät, ate mir in SIBien ermartet Ratten. 3ugegeben, ba§

9?iemanb ha§ ©tüd gum jmeitenmale »erlangt £)ätte, fo t>iel

IWeugierbe menigp:en§ mar bod^ unter ben Siener aKuftffreunben

i?ürau§aufe|en, baß feiner eine bi^^er unbelannte SWojart'f^e Oper
ftd) mürbe entgegen laffen. 3u fpät!
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SDte Reiben emsigen beutfd^en £)^3em, bte 'SRo^axt gefc^rteBeu

(®ntfü]^Tamg au§ bem ©erati unb 3^6erflpfe), liegen aä)t 3a^re

au^emanber; bte eine fie^t faji im Stnfang, bie anbre ^art

am ©d^luffe feinet SaufBa^n. 5)ie 3^^^^#^i^ 8^^^* 5^ ^^^

i^eute nocf) am pupgfien gegel6enen bentfdjen Dpem; bie (Snt*

fü^rung l^ingegen beginnt f(i)on feltener ju toetben.

SBtt möd)ten 3Rojatt'§ ©ntfii^rung niemals gönjlid^ öom

Slepettoire üerfd^tüinben feigen, ©in Ä'affenmagnet mixb biefe £)per

nid^t mel^r iüetben, tr^ie fte eS in SBien tiox 90 galten (1782) gc=

jpefen. ©o langer Settüerlauf mat^t S3tele§ t»etmelfen. ^iel ^er=

altete^ l&aftet an biefer Partitur, akr gugleid^ an^ bie gange, burc^

nichts ^fnbeteS gu exje^enbe grifd§e unb Xln6efangen!^eit ber ^n^mt) l

S)en gangen äBert^ bet ©ntfüi^rung au^ bem (Serail üermag

man ^eute freiltd^ nur gu ermeffen, ttienn man ftc^ gegenwärtig

^alt, tQa§ fte ^u i^rer Qdt bebeutetel SDag beutfd^e ©ingffid

tafiete fd^üd^tem imb äurüdfgefefet in feinen erflen, ungefd^idften Wx-

fangen. ^Die ttalienifd^e Dper, ^oä) geehrt nnb l^od^ belohnt,

]^errfd)te nodE) fo gut mie rnibefd^rönü. SDa fd)rteb SDJojart feine

@ntfü£)rung, unb — bie beutfdje Dper voax geftf)affen, toar ge*

rettet für aUe 3u!unft! 5Die Qdkpoä:)t unb bte eigentl^ümltc^en

löerl^ältniffe ber Sntfte^nng biefer Dper ^aben i^r natütlid) mancEje

©:|puren aufgebriiät. ^n ber ®ntfü!^mng ftet)en bie ©lemente

ber abpexSenben, aint>entioneIIen ttalienifd^en Dper unb jene beS

ueu aufblüi^enben beutfd^en ©ingfpiel^ faft nnDermitteÜ neben ein=

anber, gerabe fo mie bie frif^ejien, genialpen 3been SKojart^^

xteben feinen flüd^tigfien, aUgemeinjien SReben^arten. S)a§ ©d&ßne

an biefer (Bd^ö:pfnng l^at S^iemanb fd^öner ^erauSgefii^It unb n?ärmer

au§gefiprod^en, afö Äarl 3Karia SBeber in folgenben au^ itm

Safere 1818 pammenben ©orten: „5D?etnem perfönlid^en Sünpler-

gefügte tji biefe l^eitere, in x>oU\tex üppiger ^u^ttiO fobembe, iung=

fröulid^ gart empfinbenbe ©d^Dpfung Befonberg lieb, ^i) glaube in

üjx ba§ gu erblichen, toa^ jebem 2)?enfd^en feine frol^en Süngßng^

jal^re finb, beren Slüti^engeit er nie lieber fo eningen fann unb

»0 beim 95ertilgen ber äRöngel auc^ unmieberbringlicf^e SReise ftiel^en.

Sa, id^ getraue, mir ben ©tauben auggufpred^en, ba§ in ber @nt*

fül^rung äRogarfö Äunfierfa^ruug ii^re 3feife erlangt fyiüt

4*



52 2Io3arf

unb bann nur bie SB elt er fa Irrung iDetter f(I}uf. Dpern tote

gigaro nnb SDon 3nan tüar bte 3BeIt bere(f)tigt, mehrere üou

i§m jn ertparten. ®ine ©ntfü^rung lonnte er mit bem 6eflen

SBitten ntd^t mteber [cf)rei6en."

Slm SBiener ^ofopemtl^eater totrb bte (gntfü^rung au§ bem

©eratt mit eBenfoüiel ®efcf)mace afö ^^^ietät gegeben, ^ene ed)te

^tetät meinen mir, mel(f)e im ^ntereffe be§ ©anjen allenfalls

aud) ein paar S:acte o^jfert. ©o ^at man gonpansenS ^meite

grc^e 33rat>our ^Slrte tüeggelaffen , toetc^e ,,3Wartem aller Wirten"

^ei^t nnb mxtliij beren einige für bic Sängerin unb ben 3^^örer

enthält 5Da§ ülBermä^ig lange 8iebe§buett im brüten Slcte tjl

bnrdE) eine gefdE)icfte Äürgung toirlfamer gemorben, bie nnbebeutenbe

üierte SIrie Selmonte'S enblld^ burd^ bie ungemein ^arte A-dur-

5trte gernanbü'S au§ Cosi fan tutte erfe^t. Qmifd^en bem erjlien

unb ^meiten SIcte fpielt baS Drd^efter bo^ aKen Slaüiexfpielern

tDDl}ttefannte „Eondo alla Turca" in A-moll, üon Wfloiaxt^

in §erbe(!'§ ebenfo feiner afö effecttioHer ^nfirumentirung. ®ie

Slnregung ba^u fd)eint ücm Zi)6d.ttt 2t)rtque in ^ari^ ausgegangen

5U fein, mo iä) bereite im Öa^re 1860 bag türüfc^e 'Slonho aU

3n?ifcf)enact§mufi! inx (gntfü^rung l^örte, freilid^ in einer ^iemlid^'

fcE)äbigen Drdieftrirung öon ^a^cal. S)ie fran^öfifd^e ^Bearbeitung

nimmt fid) xioä) einige anbere greü^eiten, tion benen eine unb bie

anbere nic^t gum 9?ac^tt;eile beg 2Ber!eg auffallen. So trierben bte

brei Stete ber ©ntfü^rung in ffod äufammengegogen unb fcf)liegen

mit einer eltoaS mobemeren, inentger Ünbifc^en Söfung be^ fnoten^.

©ie neuejte Sefe^ung biefer Dper in 2ßien ijat übrigen^ gu einem

Sied^t^ftreit 35eranlaffung gegeben, iceldier ^luffe^en erregte unb

jebenfaHS nidjt c^ne attgemetnerc unb princtpieHe 2Bt(f)ttgfeit ift.

grau aSSilt nämfi(i) (— eine anerfannt treffltd^e ,, Königin ber

m^t'\ „SfabeHa" in 9?obert ber Seufel unb „S^önigtn SKar^

garett)a'', in ben §ugenDtten —) refüfirte bie 9iüIIe ber ©on=

flanje unb motiütrte i^re SBeigerung bamit, Sonftan^e fei eine

„(Sotoratur=$artie" unb be^l^alb einer „bramatif(i)en

©ängerin" nid^t guäumutl^en. @§ toärc icüufd^enSinert^ , ba|

man fid^ enblid^ ü6er biefe mi|t}er[tänblid^en, ber bloßen S;^eater=

^Routine bienftkren 5luSbrüdfe Har mürbe. Sin unb für fid^
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fd^ttegen bte Segtiffe: colorttter ®efang itnb btamattfd^er (Sefang

etnanber feinegtüeg^ au^; e§ fann SJüCen geben, bte üon ©Dloratur=

5ßaffagen gänslid) t>erf(f)ont unb boc^ nic^t bramattfd) fmb, gerabe

fo, tüte e§ eminent bramattfc^e ©efang^partten geben fann unb in

großer Slnja^I gibt, tüeld^e tro^bem teid^öerjtett unb nur t>on einer

cüIotaturgefd}uIten ©ängetin augfii£)rbar fmb. 2tu§ ^iftotifd)em

@eftcf)t§|)unft ermeiji ft<f) biefe angeblid^e Sonttabiction nod^ mentger

ftic£)^alttg, afö au§ logtfdjem. äl^Dgatt unb feine ttdiemfc^en S5or=

gängex unb Seitgenoffen üerftanben unter einer ^rtuiabonna nur

eine (gängerin, tDeld&e eine brillante ®efang§ted|ni! mit ^3at^ettjd)em

SSortrag beg SRecitattü^ unb leibenfdjaftliiiiem lu^brucf [tarier be=

toegter ©ituationen Dereinigte, alfo ber „Koloratur" unb bem

„bramatifd)en" SSortrag gemad^fen it>ar. 3)a^ eine ober ba§ anbere

biefer SIemente moci)te üortotegen, aber feine erfite ©D|)raupartie t5on

gjio^art gibt e§, in n^eld^er eine^ berfelben fel^tte. ®onna Slnna,.

©toira, bie ©räftn, ©ufanne — fte alle fmb bramatt[d^e unb p^

g(eicf) edoratur:* Partien. SDie fiJmgtn ber 9?ad^t unb ßonf^an^c,

biefe ntufifatifc^en SiDtningSfcfttoeftern, tragen aUerbtng^ fd^mer an

t^rem S3rai^Durfcf)mucf, bennoc^ finb fte eigentli(f)e ©oIoratur=$artien

nur in ben Stdegro^ i^rer ^rien; t^ve Ütecitatioe unb langfanten

5lrienfä§e bemegen fid) in bem |)at!^etifd^en , l^od^gefpannten £on^

toeId)er bamal§ ber „bramati[d)e" par excellence mar, fte ftnb

überbieg in bie §anblung eingreifenbe ^erfonen. 3^oc^ bei ben

f^jäteren Italienern fel^It bie ©c^eibung bramatifd^er Don So(oratur=

Partien; mx nennen al§ Sin SBeifptel für l^unberte iBellim'g

^loxma. ®rjt mit SKe^erbeer tritt jene ©cf)eibung in au^-

gefprodtiener SBeife ^erüor: Slüce unb Sf<i^eöa^ SJatentine unb

2)^argaretl^e. 2)ie^erbeer t§eift bte ^rimabonnen fd^on in fold^e,

joeld^e 3Sirtuofttät im colortrten ©efang beft^en, unb fold^e, benen

fte fefjit. SSerbi unb öoHenbg ^Rtd^arb SBagner fennen nur me^r

eine ©attung ©äugcrinnen: ,,bramatifd^e", baö ^ti^t folc^e, bie

beg colorirten ©efangeg nid^t mäd|tig fmb unb beffen tion SKaefb:o§

©naben aud) nid)t bebürfen. SRoUen, in loeldien bie ©efangibraoour

unb ber Ieiben[d)aftlid^e Stu^brudf ftd^ bie 2Bage galten, merben

§u „bramatifd^en" ober 511 „6oXoratur=$artien", je nac^ ber iünft=

lerifc^en 5petfönlid^feit, bie fte au^fü^rt 3)ie Königin ber "iJlaäjt tjl
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xtmt Eotoratur=?)Jarttc, ein Soncertftiic! im ßojiüm, mm %xä\x^

lern 50hir§!a jte barpefft; fie tüitb gu einer brantatifd^en 9JolIe

in ben ^änben ber ©upmann. Suda unb bie S^ad^tmanblerin

imxm eminent btatnatif(|e ^ßartien grüner itatienifd^et Sängerinnen;

tüir fe^en fie täglttf) p bloßen ©oIoratur='i|3artien begrabirt toon

geifllofen S:rtIIer=?5irtuojtnnen. ®iefe nnb äI}nU(!)e £)pern=®]^araftere

Bieten bem bratnattfd^en ©efang^öortrag nnb bem fd^anfptelerifd^en

Salent einen fo großen ®^)ielranm, baß man eigentlid^ nic|t me^t

in fragen l^at, dB bie SRoÖe^ fonbem nnr ob bie Sängerin, bie fie

cBen barfteKt, „bramatifd^" fei. gnr Seit, alB man i)on einer

^rimabonna fd^Ied^ttüeg boraugfeijte, baß fte fingen lönne, in bem

©inne, toie e§ fid^ ^eutptage nod§ üon einem erfien ©etger ober

glöiijlen tion felbp: öerpe^t, baß er fein ^nfbcument grünbftd^ nnb

mit Seid^tigfeit jn be^anbetn gelernt l^abe, war jebe erfie Stolle

me^r ober mtnber EoIotatnr= Partie. SBenn ^eut^utage eine ^rima=

bonna fold^e Stufgaben refüftrt, fo fann fte biei leine^ioegg tl^un,

n^etl fie eine „bramatifd^e Sängerin", fonbern lebiglid^ mit fte eine

niäjt l^inreid^enb gefd^ulte Sängerin ift. ®a§ ift, mir gefiel^en e§

bereitwillig^ ein triftiger ©runb. 3Sün gel^n ^rimabonnen tüetben

il^n ^eutjutage nenn für ficf) anfuhren fönnen. SBir fd^märmen

mäjt im geringjlen für bie "St^Ut ber Eonflanje, loeld^e (mit ^önig

Sear ju teben) gar fel^r „nad^ Sterblid^!eit ried^t". @§ ift eine

fd^toierige, faum entfjjred^enb Iof)nenbe Partie, aber ol^ne ©onj}an§e

iji nun einmal bie ®ntfü§rung, bie fd^öne S^genbblüt^e be§

SKojart^fd^en ®eniu§, nid^t möglid^, Unb beß^alb l^aben gefeierte

„bramatifdie Sängerinnen", wie bie §affelt, SietjenS, ©ujtetann,

bie SfoHe el^ebem o^ne Qaninn ftubirt unb fte Wo^axt ju ©^ren

g^efungen, fo oft e§ bie 'Direction gemünfd^t l^at.

SBeit me^r al§ in ber ©ntfü^rung ftnb in ber 3cin6er=

flöte 2)arfteIIer unb gufd^auer fo red^t öon ^erjen bei ber

Sad£)e. 6§ ift in äBien, befonberS an einem Sonntag, ein §od^=

genuß, fKojarf^ ^^^berflöte yx i)öxm unb ba§ bergnügt t^eit

nebmenbe publicum babei ju beobadftten. £ein ^Iä^dE)en im ganzen

§aufe iji unbefe^^t, fein SKufifpdf bleibt unapplaubirt; bie att=

bäd^tige StiHe wä()renb ber ernten Scenen fprid^t ebenfo beutlid^

wie bie aulbred£)enbe §röpc^!eit bei ben fomif(^en bon ber Unber=



tt>üjHtd§fett btefer Dptx. ®iefe 3auberfßte tjl ein ganj 6efonbere§

Snfiruüient, unb ein ed^ter äouber jlecft in t^rl S^ meine ba*»

mit nid^t, bo§ fie in aßen Sl^eatern tjon gßtnaenbem 2}JetaIIe tp,

xoäl^tenb ^amina cx^ä^ß, t^r SSatex ]^a6e fte auS einer tanfenb=

Jährigen ©id^e gefd^nitten, — aber ba§ bie ^Dl^fd^ni^erei be§ guten

(^ifaneber in ?IJtD^axf§ $änben n^a^rl^aftig gu gebiegenem ©olb

unb ©itber tourbe, ba0 iff^^. toa§ n^ir {ebe^mat öon neuem be=

ujunbem. S)iefer 3^ei$ unb ^bel ber Popularität in Moiaxt'^

aOhtfa ^at etix)a§ SBunberbare^ ; bie g^uberflöte bringt bamit un=

öerfel^rt burd^ aEe Seiten, alle Sönber.

3)ie gaubetflöte nimmt auf unferen großen Dpembü^nen
l^eutgutage eine gang eigent^ümßdie, ifolirte ©teüung ein. ^on
^au§ aug iji fie bie in eine i^ö^ere funftregion erhobene SBiener

3auberlpoffe. 2Ber bie einp ]§Dd)beliebten SSiener Sauberfpiele t>on

gerb. Äauer, Sucjef, SBengel SKüHer u. ST. bur(^fie§t, bem mirb

bie nal^e ÜSegie^ung ber ä^uberflöte ju btefem ©eure nod^ garer.

S)a iji berfelbe ©runbd^rafter be^ ©toffe^, ber gongen Slntage, ber

toülfgtl§ümlic§en giguren C^3a|jagenD ift nid^tg Jüeiter afö ber furc§t=

fame ^tna<)pe" SLamino'^, ein ibealifirter „^afpert'O — mie benn

aud) bie ä^uberflöte bamaß gang arglog mit bem ^onaumeibdEjen

in ®inen Sopf getoorfen, [a mitunter ton biefer IHiöalin in ber

allgemeinen ®unp überl^olt mürbe. Wloxi bemunberte alfo e^ebem

in ber äauberflöte ein ©tngfpiel, eine gauberM^ uiit un=

genjö^nßd^ reid^er, l^rad^töoHer SKuftf, »ä^renb fie ung jefet eine

„groge Oper'' i% mit ganj ungehörigem, abgefd^madftem £e^.

!5)ie gange (Sattung ber äBiener ßauberpoffe i|i un§ Kngji

entfrembet; olle einzigen 9iiöalen ber 3ouberflöte, fetbfi bie

le^jten Slu^Ioufer ber Slid^tung (SRoimunb), fmb Don ben Sühnen

i^erfd^munben. 3)ie ä^uberfliJte allein befaf in SKogarfg äÄufil

einen tounbert^ötigen ©d^mimmgurtel, ber fie über bem ©trom ber

3eit flott erl^ielt. Sro^bem bleibt fie boi le^te, freilid^ ^öd}pe,

e^-emplor einer untergegangenen 3iace. ®in grembling feltfomen

Oefteberg, ein tt>unberfam fc^illernber ^ßopogeno, fte^t pe gegen?

lüörtig in ber SRei^e unferer übrigen großen Opern. S)er S3e=

griff einer ;,©ro6en Oper" toar bomofö in ber beutfd^en 2»uft!

nod^ gor nidE)t üermirSidE^t, fonbern lebte, fireng obgegrengt, nur in
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bet ttaltcntfrfiett, ^n ben betben cmgtgcn beutfd^en Optxn,

btc mir SJJojatt öerbanlen (®ntfü{)rung unb Qanhtxfibtt) , l^tett

er genau ben üfclicfjen Segriff be^ „beutfd^en ©ingfptelS" fefl,

mte e§ aU OKorgenröt^e ber nationalen beutf(f)en Oper efcen auf=

gegangen mar. ^Der gefprod^ene 3)iatog I)errfd)te üor, bte SKufd

bemegte fici^ in Seinen, liebntä^igen fj^rmen. ^m S^arafter t^rer

SKuftf beutfd)er afö trgenb ein anbere§ Ser! QKojarf^, ifl bic

3auBerfIöte bod^ and) t)Om ©ontponi^en mit §RücffidE)t auf bic })opu=

lären gorberungen ber SSoHgBü^ne gefc^rieben morben.

®d)ifaneber'^ (Sinflug tp belannt. ®ie SRumtnern ^apageno'S,

be§ Wloijxtn u. 91. !önnten mir un§, Bei att' i^rem melobifd^en

äieig^ l^eute faum mtijx afö SSeftanbt^eile einer „Oper'^ benfen.

Stöein aud^ bie emft^aften K^araftere, ber tbeale Z^dl ber S,anbtX'

flöte, ijl öon 50Jx)5art abfid^tltd) in ber einfädleten SBeife be^ ©ing=

fpieö be^anbelt. ©elbft mit 3aI;Ireii)en 9teu6erIidE)!eiten unb 9Ze6en=

bingen murmelt bie gciuberflote in bem alten äBiener gauberfpiete

unb ^at üon biefem eine SKenge ©temente, bie gu bem gegenwärtigen

Segriffe ber „Oper" nirf)t paffen. 5Ke^rere biefer poffen^aften

über i}oIf^t:^ümtid)en ©femente, wie ben Sang ber toitben Stetere

u. bgl , l^at mau fd^on Befeitigt. UnfereS ßradf)ten§ barf man in

biefer ^urifictrung nid^t meiter ge^en, mU man bem SBerfe feine

cigent^ümlic^e ^^tifiognomie nxäjt rauben. Ereibt man bie Sit
bmig fo meit, mie ba§ ^arifer S^eätre S^rique, mld)t§ bie

©d}lange im erften 2Icte, ba^ ©c^log tiox ^apageno'a Wmh, ba^

alte 2Beib (^ißapageno'g Sorläuferin) u.
f,

m. au^merst, fo bleibt

un§ eben ein ©tüdf, ba§ nid^t 2)te S^iiberflDte tft. ^Dagegen

muffen bag publicum unb bie Sritif in 3}eutfdf)lanb protefiiren.

^Iber ein anberer Uebeljlanb !ann unb foll reformirt werben

:

bie 9llbern^eit unb Sritiialität ber Siction. ©ie ift faum länger

äu ertragen. Xlebergeugt un§ boc^ iebe ©orfteUung, bag gerabc

in ben ernfien ©cenen ber fprid^mörtlid^ geworbene S^uberPöten«

Unfinn eine §eiterfeit erregt, weld^e ben ©inbrucf ber a[Koäart'==

fcf)en SKufif paral^ftrt unb mit ber ^Biixht eineg ernft^aften

S^eater^ unüereinbar ifi. SHSenn ber weife ©arajiro mit breite^

ftem ^at^og fingt: „ffien fold^c Se^ren nid^t erfreu'n, ijerbienet

xiidjt ein SKenfc^ ju fein" — wenn fein ebenfo weifer Unter:=
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®taat§fecretär ba§ fc^öne ®efd^Ied)t mit bem äuSfprud^ d^atafterirtrt:

„@tn SQBeib tl^ut mentg, ^Dlaubett ötd" — tnenn $amtna unb ^a^'

:pageno ein gefül^boHeg S)uett mit bem enblog tr>ieber^oItert 9tefratn:

„g)?ann unb SBeiB, SBeib nnb SKatm'' [(^liegen n. l w , fo fann

man X^oäj unmßglid^ in ber ©timmung bleiben. 2)ieg fmb SDinge,

bte eine erfahrene §anb mit gtoei geberftricfien gu önbern öermag.

aSenn bie[e §anb .juüor bag franäöfifc^e Stbretto ber „Flute

«nchantee" burd^BIättem tüoKte, toütbe fte man(f)en mertf)t)oKen

3ln]^att§})unft finben. ®te ftanjöftfc^en Seatbeiter l^aben ber 3Jfo=

3art'fif)en SD?ufi! burcf)au§ beffere, ^^affenbere SSetfe untergelegt, o^nt

ben (l^arafter berfelben §u alteriren. ^m Uebrigen finb fle fo frei

t)orgegangen^ bag ber beutfc^e ßiif^cme^ mant^mal nur noä) am
<£Dftüme erfennt, toetd)e SDper man ba üorpette. !Durc^ üiele ein=

gefireute Staloge unb Heine nebenf}erlaufenbe :5ntriguen fud^ten bie

franjöfifcfien Bearbeiter bie §anblung ju beleben. 3Dte brei ,,geen"

«rää()Ien ftd^ gu Slnfang be§ erfien Stcte^ eine lange ©efdfjid^te i)on

5ßamina unD bem 5Prin5en STamino unb mebifiren nebftbei gar nid^t

feenl^aft, fonbern recf)t bürgerli(i) über il^re §errin, bie Königin ber

Sßad^t. SBo^er biefer D^ame, n^irb in ''^ari^ faum ^emanbem Har,

benn 2}?abemDifeIIe ^ielfon ift afö „fi3ntgin ber D^ad^t" in 2Bei|

vxäi 33tau gefleibet. SBeit entfernt, ^um (Scf)IuB unter Sonner unb

S3Ii<j 3U t»erfm!en, erfd^eint fte quasi re bene gesta bei bem 3Jer*

mä^Iung§= unb greubenfefte, üon ©araftro unb aUen Stmcefenben

•auf'5 ]^er5lic!)fte bemiClfommt. '^apagena tritt fd^on im erften acte

aß 'il3a)>ageno^^ Siebd£)en auf unb erhält trie biefer t>on ben brei

2)amen eine ©träfe bictirt, nämlidE) ben SBerlujt be§ ©ebad^tniffe^

^,lx§ auf 2Beitere§". ^apagena ^at pli3glid§ jebe ©rinnerung eiii=

.gebü|t, ^'dlt i^ren t^erjnjeifelnben 5ßapageno für einen gremben unb

lä^t fi(^ bie berben §ulbtgungen be§ ii)X früher üerl^agten Wo^x^n

SKonofiato^ n)iüig gefallen. ÜDa gibt eg nun ©iferfud^t^fcenen unb

§te(}nlic^e^. 53on biefen fran^öftfd)en ^lu^fd^müdfungen ipürben mir

^ine einzige gur 9?ad)a§mung empfel§Ien: ba§ fur^e, fe^r ^übfd)e

iBaüet mä^renb Samino'^ glötenfoto unb 5ßapageno'g ©I5^{f)enfpieL

^ier mäd)fi ba§ Saßet mirÖid^ aug ber Situation ^erau§, unb bie

Ii3ftlid|en ©ruppirungen ber 3Kb§ren, meldte IReid^I}arbt fd|on im

Sa^re 1802 in ber ^arifer Qaubevflöte bemunberte, fc^einen fid^
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tn guter Slrabttton erhalten ju ^a6en. 3fnbem btc gegcnmätttge

«orpeüung am S^eätre f^rique memgjleng bte aKufif aJ^o^arf^

uitangetajlet Iä§t, bejetd^net fie einen augerotbentlid^en gottfd^rttt

gegen ba^ bramatifc^e Ungeheuer, xodäjt^ ju 2lnfang be^ Sa§t=

l^unbertg unb big in'g Saf)t 1827 ben ^atifem unter bem ZM]
Les Myst^res d^Isis üorgefu^rt mürbe. 3lu§ bem Crtginal tx>ar

ein fel^t aBgefd£)ma(!teg, burd^au^ ernpl§afte§ ©djaufptel gemad^t, in

mlijtm felbft $a)5ageno in einen „eblen ©dt)äfer S3od^ort§'' umge=

paltet erfd^ien. ®in bunfler SOtopfer, D^amenS Scid|mt§, f)atte-

in ajfosarfg Partitur gemattet, loeggei^rid^en, äugefejjt, gan^e

SÄufüftüdEe au^ S)ün ^mu unb SituS eingefßdft u.
f.

»?• @r

mar fo polä auf biefe Bearbeitung, ba^ er nad§ ber SSorj^eHung,

bi§ ju SE^ränen gerä^rt, feinen greunben fagte: „9?ein iä) fd^reibe

ijon je^jt an feine D^^er me^r^ benn td^ fann nie mieber etma^ fo

(5d)öne§ mad^en, mie bie^l" ®a§ SerbienftiJDÜe an ber Sauber-

Pöte be^ Sl^eätre ü^rique ift bie tnalerifdEje, retd^e Slu^ftattung^.

ba§ 9}?er!mürbigfte für ben beutfd^en gufd^auer bie begeifterte 2:i§eil=

nal§me beg ^ublicumS , ba§ iebegntal mel^rere Drummern da capo

»erlangt. S)ie Stebling^nummer ber ^arifer — mir t^eiten biefen

©efc^madf nid§t — ip ba§ „a«ann=unb=SBeib"::S)uett jmifd^en 5ßa=

mino unb ^ajDageno. ^ä:} ^örte t§ fogar in Eoncerten bon ber

SKtoIan unb gaure au§ bem ^^oten^ep fingen, ju größter ®r-

bauung ber @e[enfd§aft. 5Kit unferem beutfd^en Z^ictt märe bie^

nid^t ju magen — ein 93emei§ me^r für bie SBidjtigfeit ber SBorte*.

S)ie gegenmärtige becoratiüe ^u^ftattung ber ßauberflöte im

SBiener D^jern^aufe burd) ben SJ^aler 3»ofef ^offmann l^at SBe=

TÜ^mlf)eit erlangt, fie gel^ort ju bem (Sigentl^ümlid^pen unb S9e=

* Sn ber am X^iiitxt Si?rtque gebrättd^tid^en UeBerfe^^nng fmb bie

abgefd^madtcn SBortc: „^ann unb SBeib, BciB unb aj^ann — fRei^eit

an bie ©ottl^eit an^', mit: „Les dieux m^mes seraient jaloux — De
Tamour de deux epoux!** miebergeöeljen. (Statt ber triüiatcn Sßorte:

,,(Sin Setb tl§nt menig, :|)tanbert ttet — 2)u Jüngling gtaubfi bem

äungcnf^ietl" fagt in ber ^artfer SöearBeitung ber $rieper gu 3^amino:

„Quand l'ainour a troubl^ notre äme, — La raison m§me est

sans pouvoir". (£§ ifi red^t fc^abe, baß mir bon ben granaofen terneu

muffen.
'
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beutenb|!en, toa§ tn aBteti auf btefem ©eBtet geletflet tootben tji

aBii)tig erfd&eint üor SlÜem ba§ l^ter gum erjlenmal confequent

butd^gefü^Tte ^rinct)): bte gefammte Slu^jlattutig einer Optx t3oK-

fiänbtg m bie §anb ©incö ÄünjÜerg ju legen. §Dffmann ^at

nid^t nur fämmtItcJ)e ©ecorattonen, bretje^n an ber Qa^, fonbem

aud^ alle Softüme gur 3<iuberflöte gemalt, ©aburc^ tfi eine fet

tene Harmonie aller Steile getx>onnen: bie fiinp(erif(i^e ©tn^eit er»

pen^ ber lettenben ^ittn, fobann \ptdtU ber garben unb ©epalten

in jeber einzelnen ©cene. S3t§f)er galt (mit wenigen ber iixngpen

3ett angel^örigen 3tu§nal§men) bie Uebmig, bte SDecorationen für eine

Dper an mel^rere 'SRaltx ju öertl^eilen. Selten txaitn biefe Äünpier

in ein nä^ereg ©intieme^men, toeber unter fid§, nod§ Jx>eniger mit

bcm Qdi^MX ber Eopüme, toeld^e bann in garBe unb ©d^nitt gar

l^äuftg in bem ©runbtone ber ©ecorationen biffonirten. 5Die Wn=

ferttgung eigener, au§fd^Ite§Iid^ fär eine Bejlimmte D^er erbad^ter

ÜDecorattonen ift !eine neue Srflnbung, a6er bod^ eine nur fel^r all=

mältg fidfe üerbreitenbe. SSor einem ©ecennium nod^ §errfdE)ten bie

„§au§becorationen", b. 1^. fold^e, vodd)t afö $runffaal, S3auem=

pube, gelfengegenb u. f. to. bie geBräud^Itcf)f!en ©attungen gene*=

raXifirenb, in ben üerfd|iebenen D^)ern beliebige SJermenbung fanben.

S)iefeg ©Aftern, BiHig unb bequem, tft fleineren aSü^nen gerabe^u

unentbel)rlid^. äöer längere geit in irgenb einer 'iProüinj^auptpabt

gelebt, toeiß, baß man bort iebe üDecoration afö einen guten (meiji

aud§ fd^äbtgen) alten greunb begrüßt, ja in 2Bien felbji pnbet ^e^n=

ßd)e§ noc^ ^eute im SSurgt^eoter patt. ^n neuerer ^dt üoHgiel^t

flc^ l^ierin ein großer gortfdiritt. ^a eg fdE)eint fap, afö ob man

öon ber frül^eren SDürftigfeit ber überan{)in :paffenben ^auibecora«

tionen in ba§ ßjctrem einer lu^rirenben, bie ÜDid^tung erbrüdfenben

unb öon i^r ab^ie^enben ©ecorirung geratl§en a>ottte. ^offmann^^

äuSpattung ber Sauberflöte fte^t l^art an biefer ©renge, nid^t

nur burd^ il^re malerifd^e ^rad§t, fonbern nod^ me^r burd^ il^re

fcru|)uli3fe Sreue. 2)a§ inbiüibuelle SJerbienjl biefe§ 9KaIerg, fxij

jugleid^ afö geteerten ßgs^ptologen gezeigt ^u l^aben, moHen mir

nxäfi fdE>mäIern; §offmann fyit feine fenntniß ©g^pten^ in glora

unb SSeleud^tung, 2)?onmnenten unb £rad£)ten big in'^ fteinpe ]^iero=

gl5]p§ifd§e ®etail toerwertl^et. Stor gegen bie ^jrinctpieHe gorberung,
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baß 5n^eatet=!iDecorattonen fotd)e gelehrte 9tid^ttg!ett beft^en tnüffeti,

liegen tPtr SBebenfen. SDa§ maä)t ba^ ^thtntotxt gut §au|)tfac]§c"

gaft geftt man j[e|t tn'g neue Dpern]^au§, ntd)t um bie 3auber=

flöte gu l§ören unb müxbig auSgeftattet ju fe^eu, fonbetn um
©gt)pten gu ftubiren, et^nogtal^^ifd^, botantfc^ unb ^}^itolDgtfc^. 2ötc

ebft ba§ Sle^6ud)^ fo ftublren bie Sn^'öxtx gegentüärtig bie t>on

§offmann :|Dubficirte (Erläuterung feiner SDecorationen; fid) bie Dramen

ber egt)ptifd^en (Sötter, Sempel unb "^ftanjen einprägenb. §)offmann

Betont bie 5D^ü^e, bie er |t(^ mit bem „«Stubium ber Üiuinen unb

SDenfmäler, ber gelehrten ®(f)riften üBer ^J^atur unb Sunjl 5Ut=

(£gi?pten§" gegeBen, um burd) feine SDecorationen Ort unb gett

ber §anbtung fo getreu lüieberjugeBen, mie e3 ba§ SiBretto ber

3auBerPöte „fotbert". Unfereg (Srad)ten§ mar für Wloiaxt unb

<Bä)ifanthtx bie gauBerflöte ein romantifd^eS 5D^ärci)enfpteI unb !eine

eg^ptifc^e §iftorie, üBer^aupt feine nad^ Ort unb Qdt getDiffen=

l^aft präciftrte ißegeBen^eit SDie gbeenüerBinbung mit bem gleid^=

falls an bie egt?ptif(f)en 9[)?t)fterien anfpielenben greimaurert^me

legt natürlid^ ba§ eg^pti[c^e Softiim am näc^ften. (Sine ülnfilerifd^e

9^otf)menbig!eit tiom ©tanbpunfte ber Saubexfibtt fönnen mir in

ber p'^tlotogifd)en Streue biefer eg^ptifd^en ^unflau^fteHung nid^t

feigen, e^er eine gu migt>erftänbltc£)en gorberungen fit^renbe (Sefal;r.

Sßon biefer abgefefjen, ift §offinann'g 3<inBevflöte ein Unicum Don

entgüd^enber ^öirtung.



m.

(SBeet^oöen. Sßeber. 2Jiarfd§iter.)

©tn alter äJ^ufüfd^riftpeUer (9^ctgelt} Derlangt, e^ foHe nie

Semanb über ©ebaptan S3ad^ ^pxtäjen, D^ne öorau§§iif(f)tcfen, ba§

anei, voa^ er fageit merbe, ntd^t ber taufenbpe S:^ett öon bem tjl:,

tt)a§ etgentittf) p fagen tüäre. SBte t>tel me^r gilt bieg nod) öon

SBeetl^oüen, metcf)er ein fo t>tel größere^ ü^ieid^ üort (Stimmungen

xtnb @eban!en be^errfi^t rnib al§ ein ^tnb unjerer geit mit aUett

gäben unfereS ®efüf)IgteBen^ auf§ imitgpe gufammen^ängt l (^§ ifl

toenig über öterstg ^a^xt ]§er, feit 53eelf)ot)en bie ^ugen fÄlo^;

Uüä:} leBen ötete 3)länner in nnferer Mitit, bte fid^ be§ feltfamen

(gpa3tergänger§ erinnern, ber, nid^t red^tg, nitf)t linfö blidfenb, burd)

bie <Stragen 2Bien§ ftürmte unb bem ba§ ^ol! bod^ el^rerbietig ^Ia§

mad^te, toeit eg mit feinem 9^amen unbetnugt bie iöorpeUung Xion

tttoa§ (Srogem unb §ol^em üerbanb. Unb fd§on füHt, mag über

53eetl§Döen gefdfirteben tourbe, eine eigene Üeine ^Sibßotl^ef , eine

Stbliot^e!, bte burd^ iöeet^oöen'g ]^unbertiä|rige§ ®eburt§iubttäum

(1870) neuerbingg mäd^ttg angefd^muUen ift. §ier mögen bIo5

einige ^emer!ungen über fjibelio $Ia^ ftnben.

33ür gibelio ^at feine D^^er bie tiefpen §er§en§tßne fo toa^r

nnb gewaltig angefd£)Iagen ; üor gibelto trug aud) feine Dptx

großen <Stijt§ entfd^ieben nnb unüermifd^t bentfd^en ^£)arafter. ^Inx

n)er bie Partituren Don @ludE'§ Vorgängern in ^ari§ nid^t fennt,

fann bte übertoiegenb franäiJ|ifd§e Gattung unb 5Iu^brudf^meifc in

feinen größten Dpem leugnen, gn SJ^o^arfg Dfem Italien fid^
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beutf(i)e imb italtemfd^e eiementc bte SBage. ©te äauBerfföte

attein, ba§ in tbealere ©p^äre ge^oBcne „romanttfc^=!omif(^e 3au6er=

fpiel" jener gett, trägt, aBgefe^en tjon ben Strien ber SiSnigtu ber

SKad^t, ou§3efi}rDd^en bentfd^eg ®e})räge. @§ ip iebod^ burd)meg

bie milbe, gemüt^Iici^e, liebenStoürbig^l^eitre Seite beutfdEien e^a=

ra!ter§, toeld^er baraug üorfiingt. Sit feinen übrigen Dpern \px^t

aKügart bag fd^önfte Stalienifd), ba§ je ein SonbicEiter gefrrod^en;

er ip, auf ben 6^ora!ter feiner Dpernmufif angefe^en, ber leiste,

größte Stalienet, in bem ©inne, in todä^m un§ ^aleflrina ber

lefete, größte ber Siteberlänber i% S)ag be^eid^net feinen Slbftanb

be§ Sftangeg, fonbern eine SBerfc^iebenl^eit be§ Xt)pvi§. ©peciftfd^

beutfd)er (S^arafter unb ^mx bon feiner fraftnollen, tiefernpen, {a

})f5ct)oIogifd^ grüBelnben ©eitt, erfd^eint in ber Oper tioHponbig

erp in Seetl^oüen'^ gibelio. !iDie fortäeugenbe traft biefeg

aßerleg mar au^erorbentlid^ , toenn fie ftd& aurfj nid^t gleich geigte,

gibelio Hieb lanp^e gänäli^ ifoßrt; er ift ätt>ifd)en SKo^arfg

äauberpte (1791) unb SBeWö greifd)üfe (1821), al\o in

einer ^eriobe 'om breigtg ^a^ren, ba§ einjige geniale SBer! öon

Heibenber SSebeutung, toetd^eg bie beutfd^e Dper ^erborgebrad^t f)at

S)a§ biö 5ur ©d^roff^eit fräfttge 3)eutfdf> , meliieS aSeet^oben int

gibelio f^Jrid^t, ^at SBeber in feinem greifdfjüfe ju l^olbem Siebreig

gemitbert unb mit neuen, tDmantifdE)en Sauberüängen bereid^ert

ilBeSer t»ar burd)au§ originell; f^^itrt man aber nad& ber leisten,

t^m felbft tierborgen gebliebenen aBurjel feineg SDpernft^Ieg, fo ip fie

bod^ nur gibelio, ä£)nlid§ tote bie gciuberflDte bie oerpedfte SBuräet

ber in il^rer S(rt gleidE^faH^ originellen ©po^r'fd^en Dpern ift.*

* 3tt bem Testen Serjett ber gauberfröte &lx. 20, B-dur) gtaube

i^ \pzckti bie ©teile ju erblidCen, tüo 2}^osart'§ ©ti?t bereits ber beutfd^ien

romantifd^en Dptx, inSbefonbere <S>^o^x, bie ^anb entgegcnftrecft. ©aß
bei ©pol^r fel^r SSiereS äj^ojartifc^ IHngt, ift betont. 2Iber e§ gtebt in

fSRoiaxV^ f)3ätereri SBerfen ©teilen, i)ün weld^ien man untöißfürtid^ fagt,

fie Hingen ©:|30i^rifc^ ; mciftenß d^ara!terifixt fie eine bei iUloaart fetten

angetoenbete l^armonifc^e (Sl^romati!. 2)aS ertüäl^nte S^erjett l§at SDlomcnte

ber Steigerung, toeld}e Joie ein SBorauSüang ber romantifd^en ©d^ute

Hingen, ©^ol^rifc^ klingt aud^ bie ©teEe au§ bem Slbagio beS G moll-

quintettS i)on 'iSfloiaxt, teilet fajl untoeränbert in 2Imaxiti§ ^itte:

„^annft bu mir bie ©d^twefter retten" (Sfeffonba, 1. Stet) erfd^eint.



%nB t)er 3öuBetfIöte unb gibelto etö?ud^§ unfet etgentltd^er tiattonater

i^ptxxipji, bie beutfd^e D:pet im ftrengeren ©tnne. !3)er ®mflu§

be§ gtbelto auf bog fpötete Dperntoefen tji !aum noc^ tioHpänbig

gemürbtgt unb aufgegetgt inotben; »al^rfd^einlid^ todl er fpät ju

Sage fam unb fofort toett überragt tourbe burd^ ben ®tnflu§ ber

3fitjitHmentaI=3}iuft! Seet{)otien*§ auf bte gefammte beutfd^e

Sonfunfi. 2Btr feiern Seet^oüen afö ben größten ^njirunientat

ßomponiften, mir feiern in i:^m eigentli(^ ben großen ^ufirumentat

©ont^jonipen aucf) in feinen SSocalfdiöpfungen, tt)te gibeXio, bte gejlt^

tneffe, bie SKeunte S^mpl^onie. SIBie mel frember
,

gleidigiltiger t^m

ber ©efang mar, fünbigt fi(i) fd§on im gibelio an. S)te 9f2ücf[id£)t§*

loftgfeit gegen bie menfc^Iid^e Stimme f(f)ritt in feinen fpäteren

2öer!en gur öDlIjlänbigen 9Kig^anblung berfelben tneiter. !^er

^ocalfa^ in ben genannten S3Ber!en tp nic^t ettoa hhB f(|mer gu

fingen^ er ijl gerabejn infirumental gebadet, gefang^tntbrig. giir

biefe Sltrodtäten fann bie ©eniaMt beg ©ebanfen^ entfc^äbigen unb ent^*

fd^ulbigen, niemals foKte fie pr Sied^tfertigung ober gar 3Ser^rrlic£)ung

berfelben benü|t lüerben. 3n biefem 5ßunfte auf SBo^art jurüdE^

^uge^en, ijd^t fortfd)reiten, 92i(f)t bIo§ öiel fd^toieriger ali jebe

<mbere tp Seet^oöen'^ ©efangmufü, fte tji obenbrein in ganj

anberer SBeife fd^wer. ®a§ ©^jerififc^e biefer (Sd)inierigfeit liegt in

il^rem injirumentaten 6^ara!ter* Tlaxt ^)f)(egt gtijar gemeinhin

nur bie briöante SSertoenbung ber ©ingfHmme „inprumental" p
nennen, too biefe in ©Sprüngen unb Saufen bie ©etbpftänbigfeit eine§

toiHfürlicft ge^anb^abten $^nprumente§ p erjireben frf)eint. ®a§ ifl

^ber nur eine^ unb nid^t immer ba§ fdEjIimmjie 3Koment tnftrumen=

tatat ©a§e§. iBeetl^oüen bel^anbelt feine ©ingflimme nie aö

SStrtuofen=3inprument, n?oP aber l^äufig afö £)rdt)ejier=Snf^ru=

ment. S3eet^oten*g ^^antafie n?ar fo üorl^errfd^enb auf bie infh:u=

mentale (£rfdf)einung ber SKufif organiftrt, baß fein gange^ mu[i!a=

lifc^eg SDenfen, auc^ wenn e^ al§ ©efang burd^ einen gu componirenben

Sejrt beftimmt toar, in jenen gett>o^nten Greifen ordE)ejlraIer ^or^

fieKungen fxdt) betoegt. S33em ba§ STed^nifd^e unferer ßunft näf^er 6e=

fannt ijt, ber iüirb bie entfd^eibenbe innere SBerfd&ieben^eit ^tnifd^en einer

ou^ üocalen ober aber aug inprumentalen S3orau§fe(§ungen erfinbenben

5)5]^antafte ol^ne meitere§ begreifen. ®r mtrb einer 2KeIobte, unö mag
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fte eBenfogut tion ber SKeufd^enj^imme afö toom Qnf^tument au§^

fü^tbat fem, anfüt}ten, ob ber Kompontj^ fie aU ©änger empfunbett

übet aU Dtd^efter = Eomponift gebadet l^at.

SSeet^oöen fonnte ben großen St)inpI)Dnienbici§tet auf ble Jänge

ntd^t tierläugnen, ebetifo tüte j. 33. bte Italiener in i^ren £)rd()ej!er=

©ompofitionen allfogleid^ ben Dpern = ßümponiften t>errat!§en. (£0

öerfte^t fid^, baß e§ fid^ f)ier nid)t um bie (fe^r mißüexftänblid^e)

fjrage nad^ „mel ober toenig äJ^elobte'' l^anble, fonbem um ben

fpeciflfd^en (5()ara!ter ber SKetobte. 3n bem munberbaren Sterlett

be§ jmeiten 3lct§ x\t ba§ Sl^ema be^ A-dur-Saije^: „D baß td^

eudEi ntd)t Io{)nen !annl" ein äußerjiteS S3eifpiel foIdE) f9mp^onte=:

mäßiger fangmibrtger iKelobie. '^a^ S^arafterifiifd^e, ®ebanlen=

l^altige, Sbfolute etne§ Wloti'o^ galt SSeet^oüen guerjl unb loox Mem,
bie ®rfd£)etnung biefe§ 9KDtito§ atö ©efang, bie lebenbige @d6ön=

l^eit ber SJtenfdienftimme aä:)Utt er ju gering, ober i)at fie mä^renb

beg ©d§affen§ fidE) nid^t immer beutltd^ üorgefleHt. SDic ©ienftbar-

feit be§ ®änger§ unter einer folcE)en feinem Drgani^muS nid^t

gemäßen Slufgabe fann mitunter fo peinlidE) merben, baß er, ol^nc

bie lebenbigjle ©infid^t unb SSere'^rung be§ intool^nenben großartigen

®eban!en§, mitunter bie Suft verlieren mürbe, ©o mirb ^t=

garro'g ^rie toon ber SBranbung beg Drc^ejlerjlurmg fap t)er=

fd^Iungen; ioir £)aben bie fräftigpen 33aßfitmmen l^ülflo^ loic Heine

Ää{)ne barauf l^erumtreiben fe^en. ©eina^e nod^ n)iber^aartger ij^

%arro'g ©efangpeUe, bie ba§ Werfer =Ouartett, ben §D§epunIt be§

<Sti\d^§f beginnt. („(Sr fterbe, bod^ erp foll er toiffen —" u.
f.

m.

bi^ lux ^nttüort gtoreftan'§.) 5)er rul^elofe §armonientt>ec£)fet be§

£)rd)efter^ , ber ben überfd^toiertgen ^^^tonationen be§ ©änger^ feine

(Stü^e bietet, mad^t bie g teile ju einer ber unfangbarften ber 2öelt.

gibelio'^ Partie, bie ftd) gern in anl^altenb ]^Dl)er $?age belegt,

tnüjält öiele ©teilen, bie rein inftrumental jum ®an§en gebadet

finb unb bie größte ©c^toierigfeit bei relatiü geringer SSSirfung

bieten.

Ttan fe^e beifpiet§tt»eife bie 2ld§teIfolfeggien im erpen ginate

(„ereilt ben greller fein ©erid^t :c.'0/ i^^n ©c£)Iußfa(5 be§ ^erfer=

quartettä („bie Siebe toirb im 93unbc zc/'). gIorej!an'g ?lrie,

eine ber fd^toterigpen, bie e§ gibt, ftel^t tro§ be§ fd)i3nen 2lbagio=
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l^ema»^ u?eit l^tntcr ber großartig büfiem ©nlettung surödf, mit
ö)e%r ba§ Drd^ejler ^u fc^tlbmt fud^t, toa§ fpäter glorepait
in aSürteit au^brüit. S)cr ©d^Iußfa^ btefer Slrie toirb für ben
©änger, ber t^n letbenfd^aftlt^ mi m bem geBräudilt^en rafd^en
Stem^jo vorträgt, gu einer 2(njhengung, bte nte^r einem <S(^nappm
mä) Suft greid^fie^t, afö totrffid^em ©efang.

SBenn lüeber 6&ger nod^ §örer ftd^ burd^ btefe t^ronntfd^e

©tintm&ej^anblung in ber Slnbad^t i^re§ ^robuctreng über ©enießen^
gepört füllen, fo tl^ bte§ nur ein Setd^en Uon ber oHöeätoingenben

(Seipe§= unb ©efü^te!raft, mdä)t biefer merltpürbigen SKuft! tnne=

tool^nt. ^errßd^ere 2Kuftf aß ba§ Quartett „9Kir xft fo tomiber=:

Bar", bie stoei S)uette SRocco'g mit Sßtaarro unb gibelio, ba§ mdo=
bram SDuett unb Seraett im Werfer ^at c§ ntd^t gegeben unb toirb eg

nie tDteber geben, fo lange eine Sü^ne fle^t ^d) m^tt aber aud^
feine Oper, bie ba§ ©emiit)^ be§ ^örer§ fo im 3nnerfien au padfen

unb aufsutoü^Ien tiermöd^te, toie biefer gtbelto. mk pod^en ^unberte
l}on ^er^en im publicum einem Dens ex macMna aufrtd)ltger

entgegen, aß bem Srompeter, ber gegen ben ©d^Iuß ber Serferfcene

bie ainfunft beg aRtnij^erg PgnaKfirt. dxft fe^r fpät lommen n?ir

a}^ ben büfteren, qualöoaen Stimmungen, avi^ ber beflemmenben
Äerferluft ^eraug. SDHt toa^rer §eräengfreube begrübt man ben

SDecoration^med^fel, bie freunbßd^e ©egenb ber legten ©cene. SSie

ftattfid^ unb babei fo l^eraKd^ fro^ fiingt ber erjle ©a^j btefeg

ginaleg mit ber fleinen, gemüt^ttoHen ©efangjleUe gernanbo'^I SSte

getflreid^ trifft ber ftd§ anfd^Iießenbe stoeite ©afe in A- dar („®e=

feffelt!" ac.) ben eraä^lenben SonI ^oppdt merfmürbig erfd^eint

iama^ ber tiefe SlbfaH ber Ibeiben folgenben ®tMt be^ ginale^,

meldte bie D^>er fd^ßeßen. '3)a§ F - dur := Stbagio im ^U^Zact in

feinem giemlic^ leblofen $at^og, nod^ mel^r haß ©d^Iu§ = §lIIegro mit
ber gerabeju joppgen ©teile, „2Ber ein treueS iffieib errungen^

at^men nur einen fel^r fd^mad^en $aud^ be§ ®eniu§, »eld^er bie

übrige gibefio = $Kurx! gefd^rieben.

©g iji feltfam, baß Seet^oüen, ber SKaffenbe^errfd^er, ber

pd^ am liebpen im S5oEen unb ©roßen füi^Ite, feineln?eg§ an bie

Betben ginale be§ gibelio eine l^ol^e ©tetgerung feiner ^aft t>et^

lüenbct l^t ©dfjon ba§ ©d^lußpdt be^ erpen ginalei (AUo vivace
^attSItdC, Me Jtwberne O^et. 5
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B-dur) entBel^rt bet ergtetfenben aSa^t^ett imb gmpfinbung , bte

un§ in allem früheren feffelt, nod> üiel auffaHenber mai)t in bem

€d)tu6fa^ be§ ametten gtnaleg bie tiefe Utjptüngüc^leit Seet^oüen'g

einer gleid^giftigen , cont^entioneßen aKufif $Ia^j, meiere Hingt,

al^ l^abe ber aKeipet, 16ei ber l§ergebrad)ten ,,3){oraI beö

©tüdfe^'' angelangt, bte !2nfi t>ertDten. Unb bod) mxO biefe SSet*

tnuttiung miebet entfräftct burd} ben töa^t^aft pajfionitten ®ifer,

mit tneldient beic aJleifter ftd) gerabe i)kx, voo ba§ bramatifd)e

Sntetef[e ein Diel rafd^ete^ 3lb[(f)lie§en erforberte, einem ftnfoniftifd)en,

abfoluten aJinflsiten l^ingibt. S)ie ^anblung ijl längji iu ©nbe,

bie <Sd)Iu|grm)pe längft fertig, nur bte aKujif mitt fein (£nbe

nehmen.*

gibelio toax 'iia^ erjte äJ^eiflermerf, ba^ nai^ ber ^anbtx^

flöte auf ber beutfd^en Dpembü^ne erf(i)ienen ifi. <B^xiä:)t man

iebod) öon :|)Di3uIären Weiftermerfen, t>iDn beutfd^en Opern, bie

§oc^ unb SHebrig, ^ung unb m mit unget^eiltem ©ntäüdCen ^ört

unb nad)fingt, fo folgt auf bie 3au6erpte erft ber gretfdjiilj.

gmifdEjen biefen beiben Siebling^opern ber Station nimmt gibelio

eine M e^clufit)ere, ariftofratif^e ©tettung ein. Ueber 2Beber'§

greifd)ü1§ fann man ^eutjutage faum etma§ fagen, toaS nid^t

längP: gefagt unb gut gefagt toorben ift. "ifflan müßte benn über

ben ®influ^ ber mobernen D^jern^äufer Äagen, beren falte '^prad^t

unb riefige 3](u§bet)nung aud^ bereite ben greifd^ü| um feinen trau*

liefen alten S^i^ber bringen möd^te.

3p ja o^ne^tn bie fdfiöne, jugenbltdie ©laubigfeit fafi öer-

fd|tx>unben, mit ber man einfl biefe lieben^tüürbtgfte aEer ;,roman-

* Sluffallenb burc^ feine unbramatifc§ retarbtrenben SSteber^otungcn

tfl namentlich 3locco*§ S5eri(^t „2)er Unmenfd^ iDoßt* tu biefer ©tunbc

looHsie^'n an glorejian ben SJJorb", icorauf alle Umftel^enben entrüftet

auszurufen :^aBen: „8efirafet fei ber ^i3feti)i(^t"l Söeelfioöen l^at, anjlatt

biefen Stu^btud^ ber altgemeinen (Sntrüftung fofort folgen p iaffen, bie

©tetCe, toie folgt, fce^anbett: — „nur euer kommen, euer kommen —
rief i^n fort — nur euer kommen (ein 5£act Dr(^eiier3toifd^enf:|3iel) —
nur euer kommen (toieb^r Orc^efler^Sutermcg^o) — nur euer kommen
rief il&n fortr' — ioorauf enblid& ber (i^or ju bem tang bcvl^aftenen

^uffc^rei ber (Sntrüflung gelangt.
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2eute üotne^m läd^eln üBet ©cencn, bie toix nie anber^ erlebten,

öfö burd^aucft öon ber SBcnne nad^l^Ittgen ©raufend (5^ tfi faft,

<ifö öjenn unfer l^et^geliebter grelfcfeüg gar mä)t ntel^r rec^t in

ein grogeg 2:^eater paßte. SDte i^etmifc^en, engen Sühnen ber ^xo^

wi^, ba^ fmb xioä) bie toa^ren Slf^te für bie 3<iiiberfränge be0

greifd^ü|; ba fditoämten ni?d> treue ^ergen mit ^Igatl^e, fiirci)ten

für Wta^ unb folgen mit angehaltenem ät^em ben ©d^auern ber

2BDlf^fcf)Iud^t, unbemegltd^ fttHe, obmol bie frifdlgegoffene Äuget

€afpar'^ Ith^m bumpf unb l^eiß auf bie eigene Sruft fällt.

©^ ift unb bleibt eine mufifaltfc^e Barbarei, ben gretfc^üfe

üU i>t er actige Oper gu geben, mte e^ jefet auf großen ^ofbü^nen

bem ©pectafel 5ultebe gefc^tel^t. S)ie SBoIf^fd^lud^tfcenc, md) ber

Slbfid^t bei S)i(i)ter^ unb St>nfe^er§ ein effectt>oIIe§ ginale, iüirb

nun ein ungenügenber, felbjtftönbiger Wct, bem ein ebenfo unge=

nügenber t?orangef)t 2)ie bramotifd^e unb mufifafifd^e Defonomie

be^ ©auBen ifi gefprengt, um bie^ ginale gu einer Sßet^e üon blen^

benben STableau^ au^gubel^nen. 3)ie ^Vorbereitung berfelben mac^t

natürfid^ einen eigenen Qmi](i)tmd nöt^^tg. ^a§ man je^t 3. 35.

im SBtener §ofopemtf?eater SlUe^ in ber SBolfgfdiluc^t gu fe'^en be^

!ommt, fpottet jeber SSefd^reibung. Unb 2llte§ neue ©rfinbungl

SDid^ter unb ßomponip geben ^toar über fämmtlid^e SSorgänge in

ber 2BoIfgfdE)ludf)t genaue S5orfc£|riften; t§ fd)eint aber, aß tooHte

man t^nen barüber gar feine (Stimme me^r einräumen. SBenn ba^

D^eue nur gugleid^ beffer loäre, eine ted^mfcE) t>ertioIIfomnmete, rtd^=

tigere unb poctifd^ere 2)arpeKung be^ ©ebid^tg, afö man bi^^er

gelaunt aber im ®egentT§eiI, tüa§ man un^ je^t bietet, ift nur ein

^robe§, poefielofe^ ao^aterialifiren ber ©efpenpermelt, ba§ Bei allem

Aufgebot ber SKittel (töeti eben falfdjer äWittel) ntd)t einmat ben

©nbrudC be§ <Bc£)auerXid)en l^eröorbringt. E§ toäre eitle§ Semü^en,

gegen ben ©trom ber gegentoartigen ©manctpation ber £f)eater=

aWalerei fc£)Joimmen ^u moHen. ©ie fouöeräne ^irtuofttöt, meldte

ba§ S'uupmerf be§ Sonbid^ter^ für t^ten perfönIicE)en ©lang aul-

lautet unb umgeftaltet, ifi üon ben ©ängem ber^eit auf bie üDeco^

rationSmaler unb 3Kafd^inijien übergegangen, ß^emaß, ^r Qät

^b^ftex ©efang§brai?our, benü^te ber (Ranger eine Itrie, eine »ieber*

5*
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!e^renbe SKelobte ober ©abenj jur ©nffed^tung feinet eigenen ®m:=

fäKe, SSeräterungen , SSarianten; ntd^t UqB reprobuctrenb, fonbern

:|}tübitcttt) moHte er an günpigcr ©teile erfd^emen, unb mxtlii) pro^:

buchte ber gefd^matfüolle ©önger mitunter ganj gut in f(i)lcd£)ten

£)^)ern, S)ejto fdEjItmmer in tpa^r^aft bramatifdjen aSerten. 5Jto(^

t)ox brei^ig 3fal^ren ettneiterten gefeierte ©ängerinnen Slgat^en'^

:pat^etifdE)en Sugruf : „D fdjöne 5Ra^tl" ju einer förmUdjen Mo=
ratuT^5ßaffage. S)te Sänger finb Kng|l int SJortrag treuer unb

6efc!^eibener getüorben, fei e^, bag fte an ©efd^mad^bitbung gewonnen

über an ßef)Iengetciuftgfeit Derlorcn ^aben. ^eutjutage ftguriren afö

Jfte^jräfentanten ber l^DdE)miit]^ig getüorbenen SJirtuofität bie ®ecoration§=

maier mit i^ren ©e^ilfen Don ber aWafdE)inerie unb a3e][eu(i)tung.

S^r ©tubium gef)t toeniger ba^in, mie ber bom Somponifien 6e=

a6ftdE)tigte ©mbrud ber ©cene jtnecfmäßtg ju unterpf^en fei, atö

Dielme^r, tüte fie bie Slufmerffamfett Don ber SWup! meg auf i^re

eigene becoratiöe Seiftung aBIenfen fönnten. S)er toirtuofe S^ecorateur

pellt fxij neben ben S)icE)ter unb (Somponiften unb legt, too biefe e§

mijt aijxiku^ feine optifd)en S3raDour = eabenäen ein.

S)ie Senbenj ber Spernbü£)nen, auf 33aßet^ Effecte p fpecuüren,

l^at fid^ im §reif(I)ü(j ju foldier C>tinbgreiflid)reit geweigert, ba§

eS l^D^e ßeit i|t, an bie Umlel^r ^u benfen. mü man burdiauS

ba§ aieußerpe leiften in S9eleu(^tung§= Effecten , SWafd|tneniüunbem

unb ®ecDratton§j)run!, fo t§ue man e§ im SSaUet; ba^ ift ber

^lafe bafur. Unfere guten Dpem laffe man ungefd()oren; fie flnb

gefd^affen, bamit intr un§ am ©d^ßnen ^örenb unb fe^enb erbauen,

mdEit bamit un§ §ören unb ©e^en Derge^t.

3um ®IM mirb !eine Slu^ftattung toeber fo ärmlid^, nod^ fo

ükrlaben, noc^ felfift fo tuiberfinnig fein, ba^ fie ben greifd^ü§

in ber Siebe be§ ganjen beutfd^en SSoIfeS fdjäbigen fßnnte. ®iefe

SKufif ge^ijrt ju ben greifugeln, bie immer treffen. ,,3)er grei*

W^/' fcigt ein geifireid^er franäßfifd^er 2lutor, „iji leine Dj^er,

ber greifd)ii§ iji S)eutfd^Ianb \db\U' —
üDen erfolg be§ greifdE)ü^ ^at auij loeber (gurt)ant^e nod^

Cberon entfernt crreid^t, bie 16eiben anbem SWeiftern?erfe 3Beber^§,

xodäjt auf feinem Opernre|)ertoire festen.



e§ gefd^tel^t niijt feiten, bag Äimjimerfe, bte tu itnferm ßo<)f

ttnb ^etäen längji fepgefiebelt unb in ber Siteraturgefd^td^te fd^ein*'

6ar enbgtittg untergebracht fmb, tl^eil^ burd^ fpätere l^ifbrifd^e ®nt=

l^üllungen, t§etß burd^ ba§ d^arafterifiifd^e §erantüacf)fen t§rer fünfi-

fertfd^en 2)efcenbenä eine neue Selend^tung erhalten. S)ie^ — ifl

unb gtoar nad^ Beiben 9ii(i|tungen — mit SBeber'^ ©ur^ant^e
ber gall. Wanäjt Sigent^ümli^feiten biefeg funjlmerf^ erfd§ei=

nen un^ öon ö)id)tigerer Sebeutung, feit be§ SKeifter^ au§fö^r=

Itd^ J?eben§befd§reibung Qom 'JSJta^ t>. SBeber) i^x unmitteI6are§,

9t. äBagner'^ £)pern i^r ref(ectirte§ Sid^t bavauf toerfen. 58e=

fiinunter, afö [eg 5oorbem juläffig toar, läßt ftc^ Sur^ant^c afö

5er Slu^ganggpunft ber 9Bagner'fcf)en üKufi! Be^eic^nen. Stn biefc

Oper ijat SBagner factifc^ angeifnüpft, mit feinem bramatifd^en

^^rincip fotool, afö mit taufenb mujifalifd^en Stemini^cen^en: toafy^

renb sjon ©ludf, auf bef[en SSorgang er fid) tjor^ug^meife Be^

ruft, in SSBagner'^ £)pern t§atfcid|(ic^ fein §aud§ ju üerfpüren

tfl. SDte SJertoanbtfd^aft jwifc^en Sol^engrin unb ©ur^antl^e toirb

mand^em $i5rer o^nemeiterl aufgefallen fein^ Jnäre t§ auä) nur

burd^ bie frappante Sle^nlid^feit Drtrub'^ unb Selramunb'^ mit

©glantine unb 2i?fiart. aWan fann biefei SSSagner'fc^e 3ntri=

guantenpaar eine birecte S^ad^bitbung beö 2Beber'f(f)en nennen;

eine cartürte, ioenn man bie UeBertreiSung aller Slugbrucf^toeife,

eine \ä)to'di)lid^t, tüenn man ben eigentlid^ mufifalifd^en ©e^alt in'iS

^uge fa|t. (SelBjl ber beulfd^e Äaifer im So^engrin ähnelt feinem

föniglid)en Sruber öon granfreic^ auffaHenb. Slöein nod§ tiefer^

ßegenb unb entfd^eibenber ifi bie mufifalifc^e 3?ermanbtfd^aft —
man fann fagen^ bie mufifalifc^e §erfunft — be^ SBagner'fd^en

Dpemji^fö au^ ber ©ur^ant^. ®a§ nad^brüdfftc^c unb confes

^uente iBoranfiellen be^ bramatifd^en Slu^brudf^, ja ber beclama=

torifd^en ©d^ärfe öor bie rein mufifalifd^e Sd^ön^eit, ba§ fortmä^s

renb d^arafterifirenbe g^arBenmifc^en im Drd^eper, ba§ SSerflößen 'oon

fftecitatiö unb Santitene, bie Big^in ungemo^nten S3egleitung§maffen,

xodä^t ben ©efang mitunter öerfdjiingen, bie eBenfo ungetüo^nte S[u^

bel^nung ber einzelnen 3}Zufifj!üdfe — bie^ 5(IIe5 fmb Steuerungen,

toetd^e bie ®ur^ant§e Xion allen anbem Opern, SBeBer'^ fpmol,

üU feiner SSorgänger unb ä^i^g^nojyen, unterfd^eiben. Sfn biefe
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(glemeiite einer confequenten ©tamaltfirung ber 9MufH Inüpfte

SSBagner, ber raffttiteere, abix ungteid) bürfttger begabte SRitfifet;.

feine ^Reformen. 2Ber evfennt nid^t in ben ©efängen S^ftarf^

unb ®gtantinen*§ unb mandE)en ©cenen be§ btttten Slcte^ SSagner*^

ntufifaüfcf)e SKutterfprai^e, bte aüerbtng^ bei i^m int 5SerIauf ber

3ia^re bt§ jum mi^Hingenben S)ialelt entartet ifl?

älfö ber ?lfabemifd)e 3Jiuft!Derein ju SreStau bie Surt^antl^e^

9Kufif im ßoncert auf^ufül^ren it)ünfd)fe, f(f)rieB SBeöer: „®u=

r^ant^e ip ein rein bramatifdjer SSerfuc^, feine ffiirfung nur

tojon bem öereinigten Snfatnmenttiirien alter ®äjtot\ttx=

fünfte l^offenb^ fi(f)er toirtog^Io^, toenn i^rer §tlfe beraubt."

'^tx ©onH)omP: befaß alfo ba^ üolle ©emußtfein feinet fpäter öon

SBagner aboptirten St^lprincipS; nur n)ar er ju fetjr echter

2)^ufi!er, um jemaß in ba§ formlofe, muflftöbtenbe ©pred§^)att)D§

feiueg 9?a(f^fDtgeri3 i^erfallen ju fönnen. jDer feinfinnige, meIobien=

retd^e SBeber i)ätk vf)nt Qvod^d ^üäßä) bagegen proteftirt, für ben

(Sroßtater So^engrin'^ ju gelten, gefc^meige benn 2riftan'§, 'mit

bem er ma^rfd^einlid^ nid)t einmal natutgefd^ic^tüd^ in Sine ©laffe

mtt gtiaijlt fein moKen. SSerantiPorttid^ mad)en barf man bem=

nat!^ SBeber für bie änfunft^mufif ebenfotoenig, afö ©oet^e für aß' bie

tDunberlic^en 9tad)bilbner feines ©öfe unb äjert^er. 15)ie @e[d)i(i^te

aber, bie nun einmal feine üorau^fefeung^lofe ©rfd^einung fennt,

tüirb trot^bem bie (gur^ant^e aU bie urfprüngli^e §eimat ber

SEagnet'fdien 3Jluftf bejeicfinen muffen, aß bie toerlocfenbe ^albinfel,

auf bereu ©eefeite Sagner, auf beren Sanbfeite SJfe^erbeer fidE)

anftebelte.

yioi) einen Sh ^^^^ SSertDanbtfd^aft bemerfen toir ^tüifd^en

©urtiantl^e unb SSagner^ Opern, ber toeniger bie ©runbfä^c

be^ ©d^affeng, afe biefe^ felbji betrifft. ®a§ ift bie eigent{)ümlic^e

Slnftrengung be§ SJ:aIente§, bie bei SBagner in jeber Dper toor-

]§anben unb t)on äßerf px 335er! in fid)tlidf)er Steigerung begriffen

iji, bei SBeber töenigjlenS in ber ®inen ©ur^ant^e fid^ bemerfbar

mad^te. (£r mar fidj beffen mitunter fe^r tooiji bemüht, aber ber

beängftigenb große ©rfotg feinet greifd^ütj Keß i^m feine 9iu^e.

„S)iea aUeä (ben greifdjütj nämüdE)) ^u überbieten, ift

nun bie Aufgabe, unb ba§ ijl mir fc^redffid)," fd}Teibt Sebcr



an fjrau ö. S§ej^. „®te ©ur^aml^e mug ctn?a§ ganj 5ßeue§

loetben, mug ganj allein auf t^rer ^b^t pe^en." „Stürmen

©te e(|mtettg!ett auf ©d^micttgfett/' fügt er bringenb l^tn^u,

„finnen ©te auf S^Ifeenma^e, ü6er bte man tjet^ttietfeln fönntel"

SBet btefer Ueberanfpannung feinet Iteben^mutbigen unb gtängenbm,

aber befcfiränftcn %aknt§ ging 3Seber bie frifcJ)e llnbefangenl^ett öcr=

loten, mit melc^er er im greifc^üfe fld§ bem melobifd^en gluf

feiner ®rftnbung ^tngab. SBeber'g mufi!alif(|e ©rfinbung, bie im

greifd^ü^, Dberon, ^räcicfa Idäjt unb üppig ba^inquiöt loie

ein tioHer Sad^ burc^ S3[umen= unb SBiefengrunb , arbeitet in

ber (Sur^ant^e mit ungleid^ geringerer UrfpTünglid)!ett unb nimmt

mitunter gu fünflfid^en ÜDru{f= unb ^umptnerfen i^re 3itPii<^t.

!2)a^ nid^t etma ein beginnenbe^ iöerfied^en be§ S:alente§ bie ®d)utb

trug, fonbem bie burd^ ein bebenllid^e^ 5(5rincip bebingte SSemü^ung,

bie^ Salent über fein natürlid^eg 3?fa| l^inau^ getoallfam gu über=

l^ij^en, bemeifi ber fpätere Dberon, ber, mel^r in bte g^ormen be^

greifd§ü§ gurüdttenfenb, tpieber hen tJoCen, natürlid^en ©d^mung

unb Stebretj ber SBeber^fd^en OÄelobte at^mä, — greifd^ug unb

gur^ant^e üerl^alten fic^ mufifalifi) ungefähr ju einanber, mie

Sannl^äufer §u So^engrin; Jpa§ bie fpätere Dper an ©rö^e

unb Sonfecfueng gewonnen, l^at fte mit ber grifd)e unb 3^atur^

Itd^feit ber frül^eren erlauft, ^ier aber ^ört iebe ^e^nlid)feit

^toifdien beiben Sonbid^tern auf. SBä^renb SBeber nad) ber ®u=

r^antl^e gum feineren ®enre (Dberon) jurücffe^rte, ba§ brama=

tifd^e $rindp nid^t nod^ ftraffer fpannenb, fonbem c§ toielme^r

burd^ meid£)en Slnl^aud) ber SWelobie mitbemb, ful^r SBagner tjon

SBer! ju SBerf fort, feinen Opern immer me§r Sßufi! au§5u=

fangen unb beclamatorifd^cg ^aÜ)o§ ein^ublafen, hi§ mÜRä) alß le^te

©onfequenä feinet STann^äufer unb Sol^grin bie 5)?ibelungen

unb Srtfian aö rieftge, blutlofe ©efpenper pcEj öor un§ au§=

jhredfen.

S)ie ®ntjie]§ungägefd£)id^te ber Sur^antl^e liegt gegenwärtig

burd§ ba§ SSerbienji be§ trepc^en ^a^ ö. SBeber fo plan öor

un§ ausgebreitet, ba§ faum me^r eine toon be§ 3Keijier§ Slbftd^ten

unb aCnfd^uungen be^UgßdE) biefeS SBerfeS jtoeifel^aft i% SBefcer

fianb eben inmitten ber Sriumpl^e feinet greifd^ü^. ^d^t BIo§^
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btc ^ö(f)ften ©tmattungen be§ $ßu6(tcumg , auif) baS SSerl^aften ber

Stiti! rief tf)n für fein jmeiteS SQSert ju äußerfter Stnfpannung' auf.

S^n, ber auf fein mufifafifd^e^ ßi5nnen fo großem ©emtd^t legte,

mußte ber t?on mand^en ^rtttfern geäußerte S>^vti\d Derbrießen, 06

ber Sompontf! biefe^ genialen ,,®ingfpiefö" auä) für bie formen

ber großen, buriigefungenen Dper au^reic^en merbe. Sltö SSarßaja

im 3a^re 1821 SffieBer eine neue Dper ,,im ©t^I be§ g=reifc^üfe"

für Sien befteHte, lüar biefer fofort entfd)toffen, flc^ nur ju

einer „großen ^eroifd^en Oper" l§er6etjulaffen. äßabame §)elmine

ü. ^^'i), ber Seine, rafd^e ©c^öngeiji toon ©reiben, bot i^m

eine ganje 50luflerfarte öon Stoffen an, unb ber 9Kei|ier mä^Öe

barauS teiber — bie Sur^ant^e. S)ie ^lage, tcetd^e i^m bie§

Sle^tbud) bereitet l^at, toar grenjenlo^. Sieunmal mußte „ba§

6£)eä" (fo nannte SaSeber bie ®ic£)terin, bie i^m atö eine 2lrt 92eu=

trum, nid^t äßann, nid^t Seib, erf(i)ien) bie gabel umarbeiten. ©0

rid^tig Sßeber ja^lretcf)e geiler beö Sejtbucfieg erfannte unb änberte,

fo grünt)Iic£) täuf(f)te er ftd} über bie §auptfad^e: ben unüerjlänb=

Kd^en, unmotiüirten fern beg @anäen. ®er Slngelpuntt ber $anb=

lung ijl über biefe Seit ^inau^öerlegt, in ein ©e^eimniß tion „Ubo

unb ©mma", einel längji ijerftorbenen $ärc^en§, ba§ i)tiemanben

intereffirt unb beffen tran^munbane S3erl§ältniffe 9iiemanb tjerjle^t.

5Die§ alberne, außer ber ^anblung liegenbc unb biefe bod^ bemegenbc

©el^eimniß bilbet ben Sfta^men um toter §auptperfonen, bereu feine

un§ einen unbebingten, l^erälid^en Slnt^eil einzuflößen Vermag. ®ie

ibeale Partei bilben ber fd^n3ad^!i3pfige 3Kinnefänger Slbolar, ber

5D?orgen§ mit feinem felfenfefien Vertrauen prallt unb SlbenbÖ auf

ben DberfIäd£)lidE)jien SSerbadEit l^in bie ©eliebte jum Sobe fü^rt, unb

©ur^ant^e, bie ebenfo fd^mad^finnige ©ulberin, meld£|e fid^ gegen

bie furdE)tbarjle SInHage ioeber bor bem §ofe, nod^ fpäter auf ber

5Cag= unb 9?ad^treife mit Slbolar mit einer S^Ibe red^tfertigt.

S^nen fielen S^fiart unb ßglantine gegenüber, ein 5Paar ge^

bilbete ©atane, bie gIeidE)fam au^ ®inem ©tüdC bie niebrigfie

ißoö^eit repräfentiren unb jtetg iugleid§ an ber 3)eidE)feI biefer tüiber=

lüärtigen ^^ntrigue jie^en. S)a§ ganje Unheil, ioeId^e§ ba§ tugenb*»

]§afte Siebe^paar mit (Sinem Sorte l^ätte abmenben fönnen unb



foKen, U^li für un§ cttoaS fo Sefrembenbeg, Steußetltd^eg, tute fpä=

ter ber glücflid^e Slu^gang, todä)tn efcenfo plö^üd^ ein einstgeS Sott

i^etbeifii^Tt. S)et freubtge ©dilugeinbrutf, bie SieBenben nun bod^

«nbfic^ üerelntgt gu feigen, tptrb aber nod^ obenbxein burd^ ba§ UItt=

jnatum öerüinpelt, bag nun bie (grlö[ung bon (£mma'§ ©eifl ge=

fiebert unb bieg eigenttic^ mn aöebem bie §auptfa(f|e fei.

SBeber lieg fid^ buri) ben S^eic^t^um an muftfalifd^en 9Womenten^

burd^ ben ©lanj ber ©cene unb ben ritterlichen Son be§ ©an^en

über bie troftlo^ üerfe^^lte ©runblage ber §anblung täufc^en. Sro^
bem fonnte biefe ©id^tung ben ©om^^ontj^en nimmermehr mit jener

SBegeifterung unb ?iebe erfüllen, mie furg guüor ber greifc£)ü§.

©iefen SDJangel an naiDer greube, an unmittelbar ^ertjorqueüenber

^erslid^feit traditete SBeber burd^ bag Slufgebot feiner ganjen Sunjl

^tt üerbedfen, unb burd^ imjjofante C^^i^fi^ng öon Slugbrudttoittetn

fein SCalent über ba§ ©ebiet ]^inau§5u|eben, in ttielc^em er fouöerän

l^errfd^te. S)ie fd^önpen Stummem ber £)})er finb gerabe bie in

Heineren formen fxd^ bemegenben, meldte Siebe, greube, ^offnung^^

tioUt ©e^nfud^t atl^men. -Sn ben großen, leibenfd^aftlicEjen 9Jum=

mtxn, ben ©efcingen S^ftart*^ unb ©glantinen'^, bem smeiten ginalc

n. f. vo,, auf toelc^e ber Somponij^ bie gri5Bte Äunjl unb 'ün=

jirengung öermenbet i)at, ijl ba^ gorcirte, Unfreie unb ©ebrürfte

me^r ober minber fü:^Ibar. SBeber'^ äRuft! erfd^eint un§ in

biefen ©cenen i^öd^per ^^eibenfcf)aft unb ©röj^e toie in einem ju

weiten Wauid. S)er SKufifer bemer!t auc^ leidet bie ©teilen (jier=

fid^e 3o^ifc^enfpieIe unb ©efanggcabenjen) , tot^^ au§ bem ))at§e=

tlfd^en ©t^I faden unb ba§ tüo^Ibefannte freunblid^e Säd^eln be§

greifd)ü§ = eomponipen 5eigen. SBeber üermoc^te groge 2Kuft!ftürfe

nid^t au§ bem gelfen ju Ivanen, toie S3eet^oüen, er fe^te fie au§

Slumen unb Stützen ^ufammen. SJ^an ^jflegt ^äuftg bie „fd^önen

(Sinjel^eiten" be^ ^eifd)ü§ ^u loben unb i^m bie (Sur^ant^e afö

ein „fd£)öne§ ©anse" beöcr^ugenb entgegengujleHen. S^ ueige gur

entgegengefe^ten Slnftdfft, tnbem iä) ben pxaä)t)ooUm Sinjel^eiten ber

©ur^ant^e gegenüber ben iJreifd^üg für ia^ einheitlichere, ]^rmoni=

fd^ere SDSer! ^atte,

©ur^ant^e erfuhr bei t^rem erpen Bug über bie beutfd^

Sül^nen in ben aUerbefien gäHen einen Succes d'estime, '&m
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günftigfien mx e^ i§r nod) in aSSten gegangen, mo ba^ ?ßu6It»

cum, jumeiji au§ perfönlid^er SJere^rung für Sebcr, bie etfien

SSorfleßungen au^setd^nete, iebod^ fofort erlaltete, atö 2Be6et a6=

gereijl: trat. dJltt Unte{f)t argtoö^nte SQSeber fo bitter, baß ba§

publicum in ber ®uri;ant^e eine jtoeite Sluflage öom ©amtel

in ber aBü{fg[cf)Iud^t ermartet unb biefe ©nttäufc^ung i^m ntd^t

»ergeben ^abe. SBenn ba§ rein 2)Ien[c^Iid^e fo fri[d^ unb ^erj^

Ixd) in ber ©urtjant^e ^errj'cf)te mie im fjreifd^üg, man l^ätte

ba§ ®efpenjl;ifd)e unfdimer öermißt. ^m ©egentl^eil ftnben mx
gerabe bie Einführung be§ SB unb er baren in ber ©ur^ant^e

fo ftörenb unb abgefd)mait, baß e§ junäc^jl unfere öoHe toarme

Eingebung an bag ©anje ^inbert. 3n bem jiiHen görper^au^, im

grünen SBalb, unter 3>ägern unb Bergleuten, ba fü£)lte fxäj 2Beber'^

2Jfuße l§eimif(^er ate an bem glänjenben §ofe be§ franjöfift^en

fönigg. ©0 mie ber ©d^au^jtalj, fo Rauben bie patl^ettfd^en, t^eit§

überfeinen, tl^eifö ro[}en ®m))fint)ungen in ber ®url;ant£)e unferm

beutfd^en 2JJeijler nic£)t fo menfd^Iid^ na^, afö jene maßtioKeren im

g^reifd^üt^, äRan bergteid^e ba§ ®intritt§buett ber beiben greun^

binnen in gur^ant^e unb jeneg im g^reifdiülj ; ben ^erjli^en ®e-

fang SD^a^en*^ mit bem anfprucf)§tioIleren aboIar'S, ben frifd^en,

bämonifdf)en ^umor ßafpar'S mit ber finjieren, nadEten äSut^

S^fiart'g.

ÜDie Äriti! in gang SDeutfd^Ianb bel^anbelte ba^ SBerf fe^t

fü^l, ja ungeredE)t, bie aKängel greff ^ert?or^ebenb , bie SSorjügc

überfe^enb ober unterfdEiä^enb. ät^ man nad^ ^oijxzn bie @ur^=

antl}e mieber ^eröorjog, trat eine bered£)ttgte 9teaction gegen iene

ältere Slnfd^auung ein: man erbtidfte barin nur SSorjüge unb

feinerlei äßängel, unb mar infonber^eit bemüfjt, ben naiveren unb

t)o|>ulären greifd£)ü§ gegen bie tjornefimere (£ux^ant^e l^erabju*

fe^jen. ®a§ if^ im ©roßen unb ©anjen nod^ ber ©tanbpunft ber

]§eutigen SritÜ. SWeine^ (grad^ten^ l^at ein britter ©tanbpunft

mel^r S5eredE)tigung , vodijtx, t>om Ucbermaß biefer SSemunberung

jurüdtfommenb , bie gtänjenben SJorjüge ber (Surt)ant^e unb

namentlid) i^re große lunft^iflorifdEie Sebeutung anerfennt, ben

grcifc^ü^ jebod^ afö bie ed^tere, natürlicf|erc SSIüt^c oon 333eber'^



Satent in fein urf^)rünglid)e§ dttä)t tütebet etnfe^t S)et ftetnere,

naturgemäße Ätet§, welchen ein ZaXtnt tooHfontmen aufzufüllen, ja

mit bem «Sd^ein, i]§n nod^ toett jn ü6erflut:^en, au^aufüöen tjerftel^t,

muß un^ äfi^etifdE; büd) ^öl^er gelten, al^ bie größere, fremb=

artige unb mit angejirengtejier traft ho^ nur nal^e^u gelöfh

Slufgabe.

SDie fönjllerifd^e ©tnl^eit, üjeld^e SBeBer'g (gur^antl^e afö

©anje^ fo fcebeutfam fenngeid^net, fie fel^Ü bem Oberon. 2)iefer

9)?angel tritt em^)finblid^ ^ertjor Bei ber fcentfc£)en SDarpellung, [a

fa*p umfomel^r, je öerfd^tt)enbertf(f)er man i^m burd§ becoratiüe ^u§=

ftattung %n §ilfe lommen miß. ©roße SBü^nen, töie ba§ Sötener

|)ofDpernt^eater , toenben außerorbentUd^e SKittel an bie Sluöfiil^rung

be§ £))6erDn. Slliier felbjlt bie treuej^en ^ere^rer toon 2Beber^§ 5i;on=

bic^tung lönnen e§ gu feiner redE)ten (Stimmung bringen; au^ jebem

SlRoment tool^Ü^uenber mufifalifdtjer ©rmärmung merben jte tcie mit

faltem ^Bafferpral^I aufgefd)recft burd^ ben ^^fatten, gefprod^enen

S)iatog unb bie an§ Somtfd^e preifenbe ©eujaltfamfett ber §anb*

lung. S)ie finbifd^en $rofa = ©cenen werfen weiß au^ ber großen

Oper l^eraug in bie fleinftäbtifdf)e S^ittercomobie, ber becoratiüe Sujcu^

hingegen tn*S ^aM. (gine blenbenbe SDecoration jagt bie anbere,

eine überrafdf)enbe 55errr)anblung ober 3^ii^erei bie anbere. ©a§
toanbeinbe Panorama am (Sd)luß be§ ^tüeiten Stct^ loirb ^ur §aupt^

fad^e unb öertangt gu feiner Doltpänbigen ^bmid^Iung fo unabfel^bare

SBieberl^otungen be§ begleitenben „2Keermäbrf)en=(^efang§", baß biefe

unüergleid£)rtc^ fd)öne SJJelobie bem ^örer na^gerabe pr Sap

Jüirb. ^a§ 2tHe§ fann tiortrefflid) gemad^t fein, aber e§ über*

tDud^ert fo erbarmungslos bie 2Beber^f(f)e S)2uftf, baß biefe mit

i^ren üeinen, garten gormen mie in einem ju loeiten $run!mantel

i^erfd^toinbet.

©^ ijl ein S^^^^^^/ ^^ß ntan ber SBirfting be§ Dberon

nur auf bem äöege becoratiüer ^rad§t nad^^elfen fi3nne unb muffe.

SDberon ijl nod^ in einem ganj anbem Sinn eine ber fc^mierigften

Aufgaben für bie Cpernregic 5Diefe fyxt ]§ier ben 5Did^ter nic^t

bloö äußerlid^ fd^müdfenb gu begleiten, fie muß felbftjtänbig, <pro=

buctiü eintreten, um feine gel^Ier nad^ 5D?i>gIt(^fett ^u öcrbeffem.
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S)a§ StBretto tfl 6e!anntfid^ äußetji ungefd^trft gemad^t; bcr gc-

f:pro(^ene Sialog nimmt fafl bie ^alfte ber Seit meg. Qe meitet

in bie Oper l^inein, befio me^t roirb bie SKufif 6Iog becoratiö;

ganje ge[pro(^ene ©cenen, ämat Jutj, aber befio utiangene^er ein=

anber jagenb, nehmen ber ^Jfufif ben 3taum, unb ber ^^n^alt biefer

©cenen ip ein plumpe^, rucfiüei[e§ gortfd^ieben ber §anblung,

Wtan fönte Einjelne^ auö aSeber'g früheren i^erfc^ollenen Dpern

in ben £)6eron l^tnüberretten ^ namentlich bie fd^öne SaCletmufif au§

©i}Iüana jur Slu^ftattung pantomimifdier ©cenen anmenben. ipat

büd) 2Be6er fettjl ©tüdfe an§ ^i^g^i^bmerfen in ben Dberon auf=

genommen. (S)er ©cf^Iu^d^or t|i nnteränbert an§ ber Oper ^^eter

©d£)moIl, ber rei^enbe ^qx mit bem SJerfü^rnng^Ballet im britten

Stete ganj au§ ber italienifd)en geficantate L'Accoglienza ent=

nommen.) ^n ^ari§ unb, Sonbon ertoeitert man bie D6erDn=

aKnfi! burA Einlagen au§ anberen 2Be6er^ jd^en eompofttionen.

Ein Unheil für biefe Dpem ift ber übertoud^ernbe gefprod£)ene S)ialog.

3in ©reiben lä^t man bie Keinen ©prec^roUen burd^ bie erpen

©d^aufpieler be§ §oft§eaterg barfteöen, um bie Siofcfiane, ben Sit

manfor :c. ntc^t Blo^ loox ber „allgemeinen ^eiterfeit'' jn retten,

fonbern ju Bebeutenben ©eftalten ju ergeben. ®a^ i|i bei einer

qcflufit) mufi!alif4)en Dpernbü^ne nic^t tl^unlid^ ; man operirt in SBien

tion ber entgegengefe^jten ©eite, inbem man biefe SRoHen möglicf)ft fürjt

unb bie 9?ofi)ane fogar blo^ pantomimifd^ tion einer Sänjerin bar=

[teilen lägt. SDamit ift ttwa^f aber nic^t tiiet geioonnen.

SDJeine^ (Sra4)ten^ ip bie SSertoanblnng be§ gefprod)enen

2;iaroge^ in SRecitattöe bie einzige iJorm, in mläjtx Dberon

im großen Dpern^aufe mit ©rfolg aufzuführen mar. 3n fleineren

Sweatern fprid^t fid^ bie 5Profa leii^ter unb mirb Oom 5ßublicum

toiniger {eingenommen — l^ängt bod§ audE) ein ^BtM ©emo^n^eit an

bem 3iaume fclbft, in tüeld^em loir burd^ ?)ecennien mit gemiffen

Äunftformen unb Äunfimitteln t)er!e^rt §aben. '^n einem e^clufitjen

ipaufe ber „(Srogen Oper" totrlt bie '^Srofa t»iel jiörenber, am
jlßrenbpen in SBerfen t?on ibealem, p^antaftifd^em Sn^alt. (g§

fd^eint ber Uebeljlanb biefer ernüd^ternben Sffiirfung mit jebem ^[a^r

äu toad^fen, toeil thm totr mit jebem 3a^re jenen veralteten ?ln=



fc^auungen titelet cnüoac£)fen. 2Bantm füllten tmx aiex m ber

©roßen D^et vxijt enbltd§ ben äßutl^ l^abeii, bem SSetfj^iet ber

gransofen Httb Italiener ju folgen, Jüel^e nnfere gefprod^ene ^Srofa

m Sfecttattöe utntoanbeln? 2Bet Djjem tote „D6eron" auf ftan^

jöpfd^en Dber italtemfd^en ^Bü^nen gehört ^at, tüirb tl§re beffete

SBirluitg mit gefungenen 9tecitatti?en laum kftrettett. SSSarum lägt

man irid^t öon einem erfal^renen, mit Sßebefg ®tt)l vertrauten

eontponiflcn 9{ecttatit?e fe^en, mt bte§ 3;uliu§ Senebict für btc

DberDn = 3(uff%ung in Her Majesty's Theatre getl^an l^at? Dber

fordetet man ben Scrtourf ber ^m^Dtetät? (5§ gibt ed^te unb falfd^e

^ietät ©er £onbid)ter fetfcft erfannte fel^r toQijl bie SKängel be§

Ste^buc^eS, toet^el „alten feinen Sbeen unb ©runbfä^en fe^r fremb=

artig" crfd^ien. ^S)ic ®tntoir!ung fo üieler ^ßerfünen, tneld^e ni^t

fmgen/ fcEjrei&t ©. Tt, x>. SBeber im gebruar 1825 an feinen

£e^t)ic^tet ^land^^ in Sonbon, „bie aßeglaffung ber SMuftf in ben

ö)i(f)tig}ien SKomenten, — aKe biefe ®inge berauben unfern

Dbcron be§ 9Jamen§ einer Dp ex unb werben i^n untaugfid^

mad^en für alle anbem SSü^nen ©urDpa'ö". ?fbxx wenige iBer«

befferungen be§ Slej^tbuc^^^ ba§ für ben tobufien ®efdE)madt ber

(gnglönber beredf)net toar, fonnte SBeber i^on bem ®idt)ter ^lanä)6

unb bem S^eaterbirector Semble ertoirfen; eine Umarbeitung

be§ £)beron für ®eutfcE)Ianb rnoHte er fpäter felbjl tjomef^men.

SIQein bie unerbittlid^e fitanf^eit, mit tüdi)tx ber SReifter fdjon

lämpfte, tnä^renb er bie füßefien 3Kelobien ber ©tfen fd§rieb,

fjattt i^m eben nur ^dt gelaffen, ba§ SBerl eittgfi ju tooHenben,

am 12. Slpril 1826 tourbe Dberon (in cnglifd^er ©prad^e) in

Sonbon unter ungeheurem ^uM jum erjlenmale aufgeführt; ad^t

SBod^en fpäter fdE)Ii}ffen ftd^ für immer bie feinen, berebten Sippen,

JDeld^e bie Siebe JJejia'^ unb ^noxC^ gefungen. SSSir fiimmen au§

tnnigfler Ueberseugung ber Slnfid^t äJtaf to. SBeber'^ bei, bag

Dberon bie fdE)önjie Oper SBeber'^ gemorben toärc, l^atte ba0

©c^idtfal t]§m üergi5nnt, bie engüfd^e Partitur feinen Sntentiüuen

gemäß für SDeutfc^Ianb umzuarbeiten.

Sm Dberon entfaltet 3Beber'§ ®eniu§ ganj neue ©exten,

Jüäl^renb er jugleid^ bod^ ganj et felbjl bleibt unb jebe 5Kote barin
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aSSekttfd^ Hingt. ©^ finb tm Dberon ^nfpttationen tion einer

gattl^ett, t)on einem munberbaren S)uft unb QaubtXf mt fle meber

im §tetf(i)ü^^ nod^ tn ber ©nrt)ant]§e borfornmen. ÜDabei eT=

Mü^en fte alle unmtttcIBat bem etgenften Soben tion SBebet'§

STatent SBä^renb in ber groj^arttgeren ©ur^ant^e eine geü^iffe

fiinftlid£)e Slnftrengung feine§ Salenteä über beffen natürlid^eS 'SRa%

fnijibax ip, ^at Dberon, in bie feineren gormen beö r^Sreifcf)ü(j"

jurüdflenfenb, tpteber ganj bie alte gtifc^e unb reiaenbe 5ftatiirlid^!ett,

nur öergeiftigt unb üerHärt. 3m greifd^üfe ift SBeber bämonifd^er,

fräftiger, pat^etifd}er , im Dberon milber, lid^tüoller, jauberift^er.

„!3)er greifd)ü^ ift bie ^öUe, Dberon tjl ber §immel/' fagte

ein fran5D|tfcf)er ^ritÜer nad^ ber epod^emad^enben Dberon = 3luf=

fü^rung in ^ari§ 1857. 2)te berüdfenbe ®dE)ön^eit ber Duüertüre

pe^t in ber gefammten mufifaIifdE)en Siteratur einzig ba; mie au§

einem ©uß ftrömt fte ba£)in, obgteid^ fie au§ lauter SKotitien ber

Dper 3ufammengefe§t unb mcf)t ®in Sact in i^r ift, ber nid^t in

ber Dper öorfäme. ^n ben glfenfcenen totU bie gartepe, bliit^enbfte

^l^antafie; i:^r (Segen mattet füf)lbar in aKenbeföfo^n'g ©ommer=
nad)tgtraum, unb i^x @eij!er^or im gmeiten ^cte I}at ben e^a=

rafter ber ganzen ©nomenmufi! in 3Karfc^ner'§ §an§ §eiling

Jeftimmt. ©en toir!fampen ©egenfa^ ^u biefen ®t)Ip^iben= (Stören,

bie lüie gtügelgefd)mirr burd^ lid^tbefäeteö ^aubtoerf gittern, bilben

bie Sarazenen = 6^öre mit iE)rem lebenbigen, Mftigen §umor. grei=

Itrf) ift bie Partitur ctma^ imgleid^ unb öerrät^ an mand^er (SteCe

bie glüc^tigfett töte bie Sßad^giebigfeit, gu meldet ber 3Keifter bei

biefer Slrbeit gegmungen mar. 3)te ernfien Stummem, in^befonbere

^\iDXi% i)abm lange ntd&t ben flaren, golbenen glug, bie Seid^tigMt

bei aller Energie be^ STu^brudeeg, treidle SBeber'g frü[}ere 2Ber!e fo

fe^r au§seid)net. (Selbp: bie mufifalifrf) = bramatifdf)e S^arafteriftif,

fonfl eine ber flärf^en Seiten SBeber'g, ifl in ben ^auptperfonen

be§ DberDu weniger befttmmt, aud^ burd^ manctje 6ororatur=

©d^niJrfet entfießt. Slber mie unenblid^ merben biefe Keinen

<Sd)n)äd}en überwogen burd^ ga^llofe §errIidE)fetten ! gä liegt

in biefem (SdE)manengefang SBeber'g ttm§ ipergtid^e^, geierlid^eS

unb ©onnigeg
, ba§ balb tüte ein DraM, balb tüte ein toertrau=

lxi)t§ greunbe^mort gu ung fprid^t.
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5Raö^ SBeber tji tß junäc|ft ber tftn pJ?l= unb getnüt^§t)er=

toanbtc DKarfd^ner, bejfen Dpem bem beutfd^en 35ot!e treuer

unb üerttaut geblleBen. Slu^ ber pattltdE)en Slnjal^I feiner Sßer!e

l^aben roentgfien^ smei: „§ang §etltng" unb ber „SEentpIer", einige

©tc^erl^ett, ntcE)t \o batb aul ber £)effentlic£)!ett ^u üerfd)minben.

(£§ gibt O^jern, bte, nac^bem fie in ber ^unpgefd^id^te längfl

einen gefilterten "^lai^ eingenommen, noc^ immer eigent^ümlid^e \!Dcat

fc^tdfale ^aben. 3)af)in ge{)ört 3Karjc^ner'§ Sempier unb ^fübin.

SDtes SBerf ü)ar bereite an gtüei ^di)xiti)ntt ein mufihlifd^er 2ieb=

Itng in gang ©eutfd&tanb, aß e§ (tm ^[ai^re 1849) am 2Biener

^ofüpernt^eater jur erften Sluffü^rung gelangte.

jDie Slufna^me ber D^^er, bte nur eine SBieberl^oIung erlebte,

tt>ar bamaß fo peinfic^^ fü^I, baß fte einer fi5rmlic£)en Slble^nung

nal^elam. S)er galt tnar noä^ in feiner beutfd^en ©tabt oor^

gefommen, unb bie SSere^rer 3Karfd§ner'§ Ratten fid^ gut tröfien,

ba§ Sftarfd&ner'^ Slemf^Ier bod^ gu feinen funflmerfen gel^öre,

benen gegenüber nur ba^ publicum burd^fatten fann. ©enau t)ier=

je^n -äa^re nad) jener gmeiten unb legten Stuffü^rung tourbc

STempIer unb ^übin bem Sffiiener publicum ton D^euem tior-

gefü^rt (1862). ^ie ^ufnal^me geftattete ficf> ^txjar ungteid^

bef[er, inbeß blieb ber ©inbrud^ be^ ©anjen eigent^ümlic^ gemifd)t,

unentf(f)ieben, frembartig. Unb bod^ ttjaren biefe öier5el)n gaf^re

für ba§ Serpänbniß beutfcf)er 3iKufi! in äßien öon günfttgem

(ginflug gemefen unb ber erfreuli(f)e ©rfolg be^ mieber aufgenom=

menen §an§ §eiting eine gute SSorbebeutung für ben Sempier.

§at jene Oper nid^t bie gleidE)en mufifalifd^en ©cE)tüäc^en toie biefe,

unb biefe nxäjt biefelben i^ed^te tpie jene? ^a, eg fd)ienen mir

einige 2J^omente fogar ^um SSort^^eil be§ Eempler ju fpred^en.

§an§ $^iß^3A ^^^ ®^?I 1^^^ Slnfage allerbing^ ein ein^eitlid^ereS

Sunfttoer! aß ber Sempier, gehört einem un§ femliegenben

gbeenfreife ber romantifdEien 5ßeriobe an. Ueber= unb unterirbifc^c

5Käc^te fpielen ^ier munberlicfjen ©c^abemadf; ©nomen unb 3^erge

brängen fid§ gefpenjKfd^ gmifd^en arglofe 5D^enfd^enfinber; ein

abenteuerlid^eg 3mtelid£)t läßt ©puf unb SßirfTtd^feit beängftigenb in-

einanber flimmern, ^m ©egenfafe ju biefem gaubermarc^ien fpiett

ber Sempier auf realem Soben; fein Sanncr ip ha§ ^ijbrifd^e,
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bem unjtüetfel^aft bie ©egentöatt, mal^rfd^einltd^ avuij bte n&ijfte

gulunft ber großen Oper ge^iJrt. ®abd bietet er ber btanta^

tifd^eti Äunfi tiefere Slufgabeit, ber ©cene ein reidfjere^, buntere^

geben, SBorin befte^t mol bie (Bijxoäijt btefer Dfer bem be=

fd^eibeneren ^eiling gegenüber? ^ij glaube in bem ungtüdfKd^en

Sau be§ S:e^tbudE)e§ unb ber ermübenben Slu^bel^nung ber muftfa-

fif(^en §auptnummem.

3)te ^anblung tfi na^eju unberjlänbßci^. SBtr feigen eine

Steige farbenfrifd^er ©cenen t)or unferen Singen abf^Jtelen, benen ber

motxt:irenbe Sufammen^ang fel^It. Ser nid^t im ©eijie biefen

garbenffijjen bie aufgeführten ©emälbe au^ SBatter ©cotf§ Sioman

ju fubftitutren unb ben l^ifiorifc^en ^iifantmen^ang fid^ rüdfjurufen

t)ermag, ber fielet in biefem Tumult t)on ©ad^fen unb 3?ormannen,

Don Tempelherren unb ©eäd^teten, ton Stn^ängern unb (Segnem

^xi)axV§ ffliüen^erj, balb ^ilfto^ unb üerti^irrt, Urf^jrüngKd^ mt
ber bramattfd^e ^^fammenl^ang ber D|»er burd^ bie xddjliijt ®in*

fül^rung gefprod^enen üDialoge^ beutlid^er. ^\aat, SRomena, Sßmenl^erj^

2ioMq ^attzn gan^e ©cenen ju fpredE)en unb faft ntdf)tl ju fmgenj

fie touxben größtent^eifö burd^ Sd^aufpteler befejjt. S)a§ üon ber

Seit immer bringenber erl^obene SSerlangen nod^ S3efeittgung beg

S)iatoge§ in ber Dper tieranlaßte 9}farfd)ner t)ox toenigen ^a^ren^

SRedtatiDe l^injugucomponiren. Konfequent tnar er babet nid^t, benn'

bie lange €cene £udC'^ mit bem fdE)mar3en SRitter bleibt nac£) toie

t>DX gefprodßen, unb felbji ber ^laxx motioirt fein gtüeite^ Sieb nod^

immer mit einer fel^r überflüffigen SJorrebe. S)ie Hauptrollen ]§in=

gegen jtnb gegenwärtig burd)au§ gefungen.* ©o l^at ber §örer

Diel tion ber früheren S5er[tänblid}feit ber §anblung eingebüßt^

ol^ne bafür bie (Sinl^eit einer burd^au§ fgefungenen Oper äu

gewinnen.

* «üiarfd^ner l^at jld^ Bei ber gtoetten Bearbeitung nid^t an ben 3iect-

tatiöen geniigen laffen, er gtaubte mitunter giemtid^ auSgebe^nte Slriofo*

fä(3e, SBertängerungen einiger (SnfemBreÖ u. bgt. fetjen gu muffen, bte

fämmtltd^ an ben belannten VitMn feiner alt unb gefc^mäfeig gctuorbenen

Spi^antaftc leiben.



SKatfc^net'^ 3Kufi! ju Stemplet uttb Sübin ftnbet in beut

©d^retber biefer Seilen 'okMä^t einen aUgutüamen antoatt, ba

er ben ©inbrud biefer D^)er gu feinen fd^iJnpen ^fugenbcrtnnerungen

Säp. ®§ tj^ Beffer, bte§ gleid^ l^erau^^itfagen. SBer in ber Seit

glüdEItd^jier ^iigenbträunte btefe gauBettöne beutfd^er dlommüt in

fiä) aufgenommen, mit biefen 2WeIobien ftd^ p Seite gelegt l^ot,

nnb au^ bem Sd^Iummer auffuhr, nm bie fd)öne ^nbin gu

retten, ber öermag f^jäter bie (Siffierfäben biefer ©rtnnerung

nur fd^toer mit bem fc^arfen ®ta^I be^ Urtl^eifö gu burd)fcf)ndben.

S)ie SRetge ber etnjl fo mäd)tigen gee biinfen i^m unöermelfii^

nnb felbfi für il^re ^äto'd^tn Ibetoa^rt er eine ^rt fd^onenber

3ärffi(^!eit. Sond^t btefe ^ugenblteBe in fpöteren S^^^en leibhaftig

irgenbtöo auf unb üU auf Slnbere nid§t hm gleic£)en Sauber, fo

f(^euen mir nnß beinal^e, §u unterfud^en, au ix>em bie ®c^ulb liege,

„©tnb mir ober i]i bie SKufil älter gemorben?'' fragte mid^ nad^

ber ^orpeUung eine getfh:eic§e fjreunbin Don bamal§. ^^ benfe,

betbe mürben e§ mit etnanber. Sllfö 3Äarfd^ner'^ Dpem, neben

jenen SBeber'g, ^uerfi ergangen, ba mar aucE) ba§ muftfafifc^e

SDeutfd^Ianb jung. Db nic^t ber STenttJler unb ba§ Sötener

publicum ftd^ beffer öerponben, l^ätten fte in ber ^ugent) greunb*

fc^aft gefc^Ioffen? ®ie l^aben einanber gu fpät fennen gelernt

Snbeg glaube td^ aud^ ^tnter bem leichten ©c^Ieter tnbttotbueKer

SSorliebe ben magren SBertl^ ber Oper beutltd§ genug gu erfennen,

um pe nod^ immer für eine Siexbe be§ beutfcE)en Repertoires p
]§alten. SBie tjtele Dpem beft^en mir benn , an benen mir un§

ganä ungetrübt p freuen t5ermi3gen? jDer Sempier enthält eine

retgenbe güße anmutl^iger unb d^arafterifltfd^er iDfuft!, ©d^mung

unb frägnan§ beg bramatifc£)en Slu^brudfS, unb über bem Sitten bie

aSei^e ed^tepen beutfd^en Sünftlerfinng. 2Bagner'§ Sfjeorte, ba§

man bie SDlelobie tobten unb bie gorm auflofen muffe, um bra=

mattfc^e 2)hift! gu fd£)affen, finbet in ber gri3geren §älfte ber

5Warfd^ner'fdf)en £)per bie fpred^enbfle (Sntgegnung.

©letc^ beim §eben be§ 2$or§ang§ tritt un§ ein Ieben§frifd^e§,

jKmmung6t>otte§ iötib entgegen, ha§ bie gange fräfttge SBalbromanttl

bc§ SBalter ®CDtt'fd)en 3femang miebertönt. @§ ftnb un^ menige Dpem
befannt, bie ftc^ einer fo öortrefflid^en gntrobuction rühmen fönnten.

^anSIld, Me mobertie Ot>er. 6
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3)ann ba§ Steb be§ Starren, mit jetnet tröjHtd^ fci)metd)elnben aBeife,

bet gemdc §umot be§ 2BaIbbruber§ Zni, bte wuditige ^raft be§

©ad^fendtiore^! ©^ folgen bte pat^eüfd^en (Scenen: 3iebecca'§ leiben=

fd)aftgt)DHeg ®uett mit bem STempIer unb ba^ toe^mutf)tg garte mit

Stoanj^oe. ©ad)fen unb 5ftotmannen fteJten ftd) feinblidf) einatiber

gegenüber, äöie fcfjarf finb bie beiben ©djlad^tgefänge mufüalifc^

cbarafterifirt: ba§ Srteg§Iieb ber ©adifen milb, tro^jig, ungefd^tad^t,

bie Sonart G-moU; ieneä ber Stormannen ritterlich, fii^n, ge=

Xnanbt , bie Tonart D - dur. ®a§ nun folgenbe ©etümmel i[l ein

aU}iVi lang au^gefronneneg ginale be§ o^ne^tn je^r langen 3lcte§,

S)er jmeite 3Ict fü^rt un^ tüieber in ben grünen SBalb , ber

i)on bem ^agblieb Sucf^ unb feiner abenteuerlidjen ©efeüen luftig

crfd^aHt. S)ie SSegrüßung 9ticf)arb'g Sötüen^erj burd) ^üan^oe („®
tp bem Sönig (Sljr' unb 9luf)m") ^ebt fo frei unb ftattlic^ an, baß

man ben etrna^ fü6li(i)en SKittetfafe ber 3Irie Einnimmt. ®ie ©cene

tt»ed)felt; ba§ Sapitel ber Tempelherren ip ju (5)ericf)t üerfammelt;

au§ bem feierlicf)en (Srnfi i^rer ©()i3re £)ebt fi^ SRebecca'g 93itte:

,,!ea|t ben ©d)Ieier mir!'' fü§ unb innig empor. 3)ie ©erid^t^fcene

leibet freiltd), tote bie metfien großen Drummern ber £)per, an mu=

fifalifdjer Ueberlabung. S^an^oe'§ atomanje su Slnfang be§ britten

äcteS: „SBer ifi ber Siitter ^o(^gee{)rt" l^at in SDeutfd)tanb bie

Popularität einer SSoH^toeife erlangt. S[)a§ jmeite Sieb be§ ^^arren

tp unbebeutenb unb ettoa^ ju munter für ben anmact)fenben (Srnfl ber

^anblung. SBir ftnbenSKebecca im Ser!er. 5luf i^r ettoaä tonfetige, me^r

toeidie atö toa^r^aft innige '^reg^iera fofgt ba§ SDuett mit ©uilbert,

üoa f(f)ü?ärmerifdE)er äJ^elobie unb bramatifd^er ©tut. Sebenfüc^

ip e$, baß bie beiben tDid)tigften unb mufifalifcf) breiteten ©cenen

ftd) in ber ©ituation toieber{)oten, nämltd) ba^ ©inbringen ©uitbert'^

bei Sebecca (im erften unb britten Set), bann bie ®eric^t§fcene öot

bem Sapitel ber S:empel^erren afö jjinale be^ gmeiten unb be§

britten ^2lcteg. Qm leisten ginale ifl gegen ba§ frühere MtB im-

fifalifdi gefteigert: bie feierlid^e Eobe^ftimmung , ber ?lnt^eil be§

§SoHe§, ©uilberf§ öergel)renbe Seibenfdiaft {„^m gieber pod)t mein

§er5")/ bie rüf)rcnbe Ergebung ber unfc^ulbig 33erurtf)eilten. SDa

fommt afö Sietter ^oan^oe, jubelnb fliegt i^m Siebecca entgegen,

©ie ©cene f)at bramatifd^ bie größte 3)[e^nlid)!eit mit bem groeifampf
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für (Stfa tn 2Bagncr*§ Sol^engrin. §ür meme ©«ipfinbung üAtt-

trifft bic ÜJ^atfd^net'fd^e 9Kufx! titdf|t nur an 9fietd)t^um bcr

©rjtnbung, fonbern anäj an Sttefe unb ©pannung be§ ©efü^Ö

bte analoge ©cene Bei 3i. SBagner. — ®uiI6crt fäUt, bie ^ühvx

tfl gerettet unb befreit ^oä) nid^t mit STönen freubigen @nt=

jücfenS fd^eibet |te t>on un§. (SttH unb gefa^, mit erqutcftem

unb bennod^ gebrochenem ^erjen terläßt {te mit i!§rem alten iBater

ba^ Sanb. S)er l^eimltc^ ©eliebte ]§at für fte geläm))ft — ,,toa§

toiH bte arme ^übin me^r?" W biefe t^eil§ anmutJ)tgen, t^eil§

erfd^üttemben 93tlber finb leibet mit ettoa§ üerfd^mommenen gorben

gemalt unb erzeugen in il^rer langen Speisenfolge einige Srmiibung.

S)a§ ©d)n}elgen in ©mpfinbung, bag ben S^omponiften ntd£)t §um

(Sd^tuffe fommen läßt, ha§ t^n ju meIobi|d^er aKonoionie, ju

UeberfüHung ber Harmonie unb be§ Drd^ej^er^ treibt^ täd^t ftd§ an

ber Sotalttiirfung be§ 2Ser!e§.

©benfotoentg aU bem Templer möd^ten toir 3}?arfd§ner'3

§an^ §etltng daffifd^e ÜKujlergtltigfeit pfpred^en. ^n^tx^dtb

SDout[c^Iani)§ joürben 3)?arfd^ner'g £)ptxtt gor fein SSerüanbniß

finten; ha§ beutfd^e SSoIf aber l^at in i^nen, toie in ber 3??u|t!

2Beber*§ unb ©po^r'S, bem "iPulfiren be§ eigenen §eräfd^Iage§ ge=

laufest. SDie ^orjüge unb bie SOMnget ber SD^arfd^ner'fc^en ä^hifil,

fte finb beibe üon altem beutfcf)en ^bel, einanber blutStDermanbt,

ja fogar in berfelben ©d^ule au^gebilbet, ber romantifc^cn —
itämlicl). !3Die iBeroegung ber beutfd)en S^omanti! — fte l^at auf

muftfaltfd^em gelbe il^re bufiigjlen ißlüt^en getrieben — toar aud^

für bie S^tdBtung ber 3J?arfc^ner'frf|en Dpem entfcfieibenb, ^nfofem

tx>tr iti^t iener S^^tf^ömung überhaupt entrückt finb, finben toir

au^ in bereu t^eatralifd[}en ©r^eugniffen mandE)e§ un§ fremb ©e=

toorbene. ^Dagu ge£)i3xt ba^ $>ereinlragen einer un^imltd^en ©eiper^

toelt, \)ü§ tobolb=, glfen=, Seifen =, ^amp^rmefen, mie e§ bie ha=

malige beutfd)e Dpem = Literatur Be^errfd^t. 2Bie fe^r bie§ in jenen

Tomantijd)en ^nfd^auungen gegrünbet mar, in ber ganzen ^dU
prömung lag, geigt unter ^nberem bie iBermanbtfd^aft be§ ^m^
Delling mit bem SBerggeifle t>m ©pol^r. ißeibe ©eijter ent=

geigen bem ©d^ad^t ber Serge, betbe entbrennen in irbifc^er Siebet*

6*
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glut unb ftnben dtoa^ mt^x ober »entger ©t^ötung. Stt Betben

Dj?ern ängftigen bie Unterttbifdfien i^re Staute, üor tfjnen au^ ge=

l^etmtiigtooßer Siefe etfcf)eiiieiib. ^n x^xtx Stete getäufd^t, tüoHen

ertbltd^ Betbe ©etfter fid) tä(f)en, folgen aber bennod^ bem cbleren

3uge tl^rer S^oppelnatur — unb i^er^et^en.

Ungmetfel^aft l^at btefc tomantifd^e (Setj!er=Dper, beten ®nb^

pwpitt gteid^fam igan^ §etting 6tlbet unb beten te^te S^ad^ficinge

in SBagnet'^ ^oKänber unb aröenbeföfo^n'^ Soteleij et^tttetn, t^ten

3lBf(i)lu§ gefunben, fo gut tüte früher ble I)etoif(i^ = nt^t^ülogifi^e

Dper ®Iud!'^. @§ ^te^e ben ©etjl bet S^xt mt^fennen, tüoHte man

l^eutjutage in btefen Stoffen unb Slnfd^auungen tnettetatbeiten.

Sinetn beg^at6 ip ba§ (S({)öne, trag bie tnufifalif(i)e 9?ontantt!

gefdiaffcn, un§ nid§t tetloten, batf e§ nid^t fein, SBit mürben

fonp !oft6ate ^etlen unfet§ nidE)t attju reid^en Dt>etnfdf)a§e§

Eingeben ntüffen. ^nä) $eiling gehört 5U biefen. SDer ^i)tt,

menngteid^ etnfeitige gauBer ber beutfd^en Sftomanti! toebt in biefer

3Jlvi[± SP i^^ :!)Iafltfd^e§ Slbtunben unb Slbfdtilteßen, bte befttebtgte

Slatl^eit bet claffifd^en ©d)ute tetfagt, fo bejaubett fte un^ bafüt

butd^ bie innigpen £öne bet SSSe^mutl}, bet ©el^nfud^t unb Siebe,

but(^ ein ununtetbtod^ene^ Sno^pen unb SDtängen be§ ®emüt^§=

IeBen§. Sie ßjl ha§ Siegel öon ben ©dE)ä§en be§ Slbenteuetlid^en

unb le^tt bie jhimnten ^a\ib^ bet Statut fpted^en. Obmol bie

äWufil gum §eiling fc^on butc^ ben ©toff übetmiegenb in ba§

gebtod^ene Sid)t bet ©ämmetung gebtängt tritb, üetlä^t fte bod^

nitgenbö Stntnut^ unb fetn^afte ©ebiegen^eit. 335ie tteffenb ftnb bie

©egenfä^e l^eitetet 2y?enfd)tid)!eit unb büfleten ©eiftettüeben^-fotoot

in ben gto^eu (SnfembteS afö in ben einzelnen §auptfiguten gegeid^net!

aKan Dergleic^e bie un^eintttd^e , tafenbe Seibenjd£)aft in §eiling'§

etftet 2ltie („Sin jenem Sag") mit ^ontab^g äättlid^=inniget Siebeg=

tretbung
,

ben geijiet^aft büjleren, gtauen Son, bet übet bem SSot=

fpiel gebteitet liegt, mit bet taghellen, ftifd^en §eitet!eit bet SSolfö=

fcenen! SBelc^ tief aufgetegte fd^met^tid^e gnnigfeit in bet etfien

©cene ätrifd^en §eiling unb feinet Wntttxl SBeld^e Slnmut^ in bem

A-dur-Setjett be§ etpen Slcteg, in bem SBalgetfinale, enblid^ in bem

!öftltdE)en Stautjungfetnlieb beim SSetbinben bet 2lugen! |)iet

l^ettfd^t butd)n?eg 3lnna t?ot, in tl^tet ftnblid^en §eiter!eit eine
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bet ßeBengmütbtgjlen 3Wäbd&engeflaIten , bte je auf bct iBül^ne

etfd^tenen.

Sßeim tro| btefer ©d^ön^etten ^an§ ^^tfing tm Verlaufe

be§ Slbenbg l^äufxg ermöbenb tt»it!t, fo läj^t fxc^ bieg au§ ben be=

fannten mufifaltfc^m ®igent]^ümltd)fetteii be§ ©ümpompett letc^t er=

flöten. 2)a tfi guerp feine fieberhaft unru£)tge ^dbnlaikn, bte

un§ fotttoö^renb üon einer S^onatt in bte anbere jagt
, fobonn bte

übermäßige ^ermenbung be^ üerminberten (Septimen = unb Üetnen

9^onen=2lccorbg, biefer unrul^epiftenben §au§geiper ber beutf(!^en

i)^Dmanttf, enbli(5 bie aViin '00% unburdbrtd^tige ^nfbrumenttrung.

©0 it)irffam einjelne Drd)eper= Effecte im §etltng finb, bie feine,

^eiftige Wxt1)z ber 2Beber*fd§cn Drc]§eftrirung l^at STOarfd^ner nie

erteilet, ©r läßt fein Drd^eper in fortmä^renber Unruhe auf= unb

ntebermogen, bie Violinen immer ftgurtren, itnb erhielt bamit ba§,

toa^ er gerabe öermeiben mollte: SJ^onotonte. ^nbeffen 2Jiarf(^ner*§

§eißng ifi in feinen ^orsügen unb ©d^mäd^en längjl: erfannt;

burd^ jene ein t^eure^ Äleinob ber dlaüon, burd^ biefe in feinem

Äem foum ernftltd^ ju gefä^röeu.
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aj^änner üon fxebgtg Sagten, meldte fräfttgen ^usfe^enö^- frifA

unb pattlid) etnl^erge^en ,
gei)ören ju ben angenehmen tägltd^en (Sr*»

fd^etnungen. ©ine fiebgtgiäfjrtge D^)et l^tngegen, bte itod^ fep auf

ben ^Seinen ftef^t, ^ä£)Ien twir unter bie ©etten^eiten. &}txnUxiV§

Safferträger, ber im Sa^xt 1800 unb m6^nV§ ^ofe^)^, todä)tx 1807

^um exftenmal aufgeführt tourbe, finb folc^e. ^^mn rei^t fid^ Soiefc

bteu'iS m^ immer gern gefeigener, 62iä!^riger 3iü^ann öon ^art^ an.

(S§ gibt nur fel^r tnenige Öpem berühmterer 2Äelfier, bie, in gteicf)em

ober gar l^öl^erem bitter jlel^enb, jiejjt nod) lefcenbtg mären, ^on ben

Dpem beg gegenmärtigen 9fie)Dertmre§ in !J)eutfd^tanb reid^en nur öier

2)?oäart'fdE)e unb smei U§ brct ©ludt'fd^e in'^ üortge !2<i^^^«ribert,

]^öd)fteng ^a^ nod^ l§ie unb ba !2)ttter§borf'g SDoctor unb 'äpotljdex

pber Simarofa'g ^eimlid^e ®l§e baneben auftaud()t. ^a^ gu Einfang

be^ ^a^xi)mhtxi^ an neuen Dptxn gtänjtc unb gefeiert tüurbe, tji

fap burdEjtoeg^ bi§ auf ben "üflamen t)erfd)iüunben. (S^eruBint

lebt nod^ burd^ feinen Söafferträger, Tlef^vd einzig burd^ S^fepl^

unb feine 35rüber; ©retr)^, (Satel, Sefueur, <SaIiert, ^aör,

(Spontini — ^Cfeä tpte toeggebla[en, unfcrer Sanb^Ieute: SBinter,

SBeigl, ©imon '3Jtat)tx, ©^rome^j 2C. ntd^t ju gebenfen. Unb

bod^ maren t^re ©rfolge gro§ unb t>erbreitet, i^ren 8iebfing^=

tt>er!en toarb emige ^ugenb nad£)gerü^mt, Unfterblid^Ieit pXGp])C=

jeit. 2)ie etüige ^fi^Senb mäl^rte befienfaÖS tiicrsig biS fünfzig
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eonöerfatton§=Sejdfon surücfgeäogen. ^a, bie aKuft! leBt em futjeS

2cBen, unb am rafd^efien tfl t^t SetBrennunggproceg auf ber SSü^ne.

®a§ gan^e ©eure, beni ^txnbvai'ß £):per ber aßajferträger (les

deux journäes) angehört, tfi uuferem an bte große Dper ge=

toöl^nten SßuHicum bereite fe^r entfrembet 2)a^ Sibretto marb

emfteng ^odjüd) bemunbert unb öon ©oetl^e felbfi ali SKufter

etne§ Dpemte^eS gepriefen. ©neg ber fpannenbften S;e^ibud)er

üon e^ebem, entfprti)t e^ boc^ nid^t tnel^r ben Slnforberungen ber

©egenmart. Offenbar Ijat ber jDramatlfer SBouiH^ ^ier ben

Smberfd)rtftßeIIer nid^t üerteugnen fönnen. S)te (unter beut 6ar=

btnal 2}?ajartn fpielenbe) §anblung öerbiente einen großartigeren,

gefd^td)tüd!en gintergrunb. ©inen bebeutenben ^tjbrifd&en äWoment,

ben ©c^lag, gegen ben afö aiüd^fd^Iag bie große ^emegung ber

gronbe erfolgte, feigen toir £^ier in eine bürftige, moraltfirenbc

3tettung§ge[(^ic^te aufgearbeitet S5on langmeiliger Sreite im erpett

Slct, concentrirt fid^ im gioetten ha§ 53ud^ gmar ju befferer brama^

tifct^er SBirfung, üerfäHt {ebod^ im britten beinal^e tn'§ Sinbtfd^e.

Ueberbieg \d^mUt ber gefprorfiene SDtatog (ein Stement, ba§ un[e=^

Ter ^dt immer frember unb ftörenber toirb) gu einer 9JebefIut§

an, toeld)e im britten 5lct bie 3}kftf na^eju toerbrängt. Slro^bem

tp ber SBafferträger, bem e§ ja an fpannenben unb rü^renben

2Komenten ni^t fe^It, ba§ befte Sibretto, toeldieg (S^erubini je

componirt l^at unb ein loal^re^ SDJeifterftütf gegen bie Se^büd^er

gu Soboi^fa unb ganiSfa, beren finbifd^e Sßbem^eit e§ ^auptfäd^fid^

öerfd)ulbet, baß biefe i?on ©^erubini mit fo bebeutenber 3}iufi! aug=

geftatteten Opern für bie 3fe§*äeit t>erIoren fmb. 8eltfam, baß ber

crflc bramatifc^e ©omponiji gerabe in $ari^, bem §auptfig guter

Sibretto=^$oefte, feinen feinem Talent ebenbürtigen Dpernte^t jemalä

erl^alten tonnte.

Ueber bie äWängel be^ S^e^bud^e^ ^ttft un§ ß^erubini^^ ebenfo

feine afö auSbrudflooÖe, toenn auc^ etma§ fc^toerflüffige SKufif auf'^

toirffamfte l^inmeg. SDKt toeld^er Siebe gibt er fid^ ber ©ac^e ^in,

mit melc^er ©emiffen^aftigfeit arbeitet er fte bis in bie le^te 9tote

au§! SSon ber erjien Sluffül^rung be§ SBaffertrager batirt rec^t

eigentfi^ bie Slnerfennung ©^erubinVS in SDeutfd^Ianb, mo er bolb
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Keffer öetjianben unb eifriger ge^jflegt mar, aU ttt ??ran!reid) felBjl.

©ine unleuskre 2BaJ)toermanbtfd)aft mit bem beutfcf)ert ©eifte flang

au§ biefer 3)kfi! ^erau§ unb tereitete t^r gerabe in !5)eutf(f)lanb

bie fdfjßnften unb nac^^alttgjl:en ©rfolge. SSdu bem italienifc^eu

JDpernmefen ^atte fxd) ber iunge glorentiner fdE)on früher loggefagt,

feinen eigent^ümltd^en ©t^t fc£)uf er fid) üoEpnbig erj! im

äJSafferträger. 3n jebem ©inne tornel^mer unb bebeutenber er=

jd)ien biefer ©ttjl, all ber feiner franäofif^en gettgenoffen, öott

benen 2Kef)ul i^m am näc^^ften fanb. Sie gefagt, ber affimt=

Iattong=$roce6 mit bem beutfd)en ©eipe x^ barin unt)er!enn6ar.

Unfer §aJjbn mx ^^xuim'^ Sbeat, unb ^a^bn'l a«uftf ^at fo

epD(i)emac^enb, für'g gan^e SeBen kpimmenb auf StieruKnt

gen)ir!t, mt Balb miji^tx bie erfle Sefanntf^aft mit ®Mß Opern

auf ©pontini. ®ar fd)Dn offenBart ftd^ ^ier bag ®ef)eimni6 natio:=

naler 2öed^fetoir!ung : bie tiefe Anregung, meiere St)erubint bem

beutfc^en ga^bn Derbanfte, ]§at er fpäter an Seet^oöen glei^faUl

jurücfgeäa{)It. Sej^terer fcf)äfete be!annllid^ unter ben bramatifc^en

eornfjoniften S^erubint 5u:^öd)jt, unb mirflitfi toerrät^ gibefio me^r

gf^erubini'fd^e aK SKo^arffd)e ©inmirfung. ©eine Hinneigung jur

beutfd)eu a)^urit ^emmte anfangt ©t>erubini'§ ©arriöre, benn 'Sta=

'

pDleon, ber ®nt[}ufiaft für Kmarofa unb ^aifieÜD, tonnte einem

^^taliener ben SlbfaU öon ber italienifdien SÄelobie nid^t öerjei^en.

S)er eomponift ber Deux Journees ijaitt ge^n üolle Sa^rc in

5Paril geiöirft, o^ne ein Serf bei ber ©roßen Dper anbringen ju

fonnen. ®iefe bomirte Unna^barlEeit ber Acad^mie imperiale

trarb tion entfdietbenbem Einfluß auf fein ©rf)affen, benn fic brängtc

fein urfprünglidE) grofe angelegte^ Salent in bie 9li(i)tung ber ©piel=

Dper. Slff bie fcE)Dnen SBerfe, bie man in ®eutfd}Ianb öon i^m

betDunbert, ^at (£f)erubini für ba§ Heine Xi)6ktxt get)beau (bie

nachmalige £)p6xa Eümique) gefc£)rieben. Sei ben flreng bemadjten

5ßrit)ilegieu ber ©rogen Dper burfte fein ßjrifdEiel S:l)eater in $ari§

Dpem mit 3iecitalit>en unb mit SaHet geben. Sitte SDptxTH mit

gef<3rDd)enem ^Dialog unb o^ne SSaHet fielen ber Op^ra comique

gu, me^^alb tüir benn Opern mie efierubinUl SoboiSfa, SIRebea,

(glifa, SBafferträger, 'SRe^nVß Sofep^ unter ben !omif(!)en Opern

ber grangofen aufgegabelt finben.
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S)te „Somtfd^c D^" (richtiger bic „fleine" ober „Sflpteloper")

getoann baburc^ 6et ben f^tanjofen ein ungleid^ grögere^ gelb, alg

Sei un6, unb eine teid^e 5ireanntgfaltt9feit ber ©toffe. ©ie umfaßte

unb :|pjTegte namentlid^ ba§ niufifaltfcf)e SRül^rjlücf nnb bte Sb^tte.

jE)a§ bebeutenbe ®etx>ic^t, ba§ I)ier, üerfc^ieben öon ber ©ro^en

Dpcr, auf ©toff unb SDtaTog, auf ©:ptel unb S)atpeIIung fiel^

nähert titele bet betu!)nttej^en unb trefflt(i)ften biefet Dpern beut

beutfd^en ©ingfptel. Ser äBafferttäger gef)Drt gu btefer eigen=

tl^ümGd>en 5WitteIgattung , bte tüit tjoHfonimen geteert nur mit §in*

BIi(f auf jene l^ij^orifd^en 58ebtngungen mürbigen fönnen. 35du

unfetent ©tanb^junct muffen toit allerbtng§ bebauetn, ba§ im

SEaffetttäget bie einfacf)P:en gotmcn (beä ©trop^enttebel , bet

Stomanje) fo fe^r teöotäugt erfdjetnen unb eigentlich nur bie großen

ginale be§ erpen unb gmeiten ^cte§ eine au§gefü!^tte mufifalifd^e

gorm unb reiche bramatifd^e ©lieberung aufmeifen. ®iefe beiben

5?ummem bleiben aber unt}ergänglicf)e *jßroben üon S§evu6ini'5

mufüalifd^er unb bramatifdier ffiraft 5ffiit nod^ gtoei big bret

foldien aKufifllüdEen büebe ber SBafferträger nicf|t bieg ein§ ber

tüert!)üDnpen, er märe ein§ ber lebenbig mirifamfien 9^epertDtre=:

ftüiie {eber 33it^ne. ^n ß^erubini ftnben mir imponirenben ®rnji,

bramatifc^e ©nergie, fübtid^e ®Iut be§ Stange^, t>erbunben mit

bem beclamatorifi^en ^atl^oi beg fran^öftfc^en ©ti^ll; mitunter

freifif^ auc^ veraltete gormali^men, fü:^te, rein öerjianb^mäßige

SKomente, meldte bie ftnnlid^e grtfc^e, ben prömenben ^n^ ber

gantafte üermiffen laffen.

Tle^nVß Dper Sofep^ ^^^^ befanntlid^ fur^ nad^ i^rem

®rf(^einen in ^ari^ (1807) bie 9tanbe über alle bcutfd^en Sühnen

unb marb bei ung balb l^eimifd^er unb beliebter, aiß im eigenen

SSaterlanbe. 5)er IlmfdE)Iag im mufttalifd^en ®efd§madf, meiner

SSeliebtl^eiten unb 93erü^mt]^eiten fo fd^nett altern mad^t, l^atte aud&

aK6{)ur§ £)per nad^ etma brei5igiä(}riger §errfd|aft aHmälig ton

ben SSü^nen befeitigt. 2)a tau^i^t plö^lid^ ber egt)ptifd&e ^ofep^ in

jfingfter Seit an mehreren |yauptbu^nen SDeutfdf)lanb§ beinahe gteid)=

zeitig mieber auf unb mirb in SKünd^en, Stuttgart, Sre^ben, gran!=

fürt unb Berlin (mit 9Wemann) freubig begrüßt, (gifa^rmtgen

tpie biefe mußten iebenfatt^ für ben gleid^en SSerfud§ an ber SBiener
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Oper fpte(!f)en, mm mijt Der äBcttl^ bc§ aßer!e§ felbfi jcbc Sußcr*

fi(f)e 9{erf)tfett cjung iiberpfftg maä^tt, aBtr !i3nneit ber großen

Ueberfd^äijutig W6i)nV^, tote fie üorbem im (Bd)mung tnar unb in

ntaTid)en Süd&ern nod) nad&ftingt, ni(f)t betjltmmen
;
gewiß aBer befi(jt

fein ^o\^^i} \ti}X mert£)t)Dfle Sigenfd^aften, tceld^e überbieg burd^

bie ©ematt be§ Eontrafteä gerabe ief^t mit öerboppelter Sraft ein=

Ieu(f)ten.
*

5Dte iQcrrfrf)aft äRet)et6eet'§ , 2Bagner'§ unb SSerbi'g, biefer

bret meuterifd^en ©ragten Junfetec mu[ifalif(^en ©pod^e, Bietet un^

Jett 3>at)ren bie pr!ften bramatifd£)en Slufregungen
, fie ^ält nn^

faji ununterBrod^en in einer fc^miilen, füßgifttgen Sltmofrtcire feji^

beren etectrifd^e ©pannung nn§ nadfigerabe ju tiiel gumutl)et. Sritt

man barau^ nnmittelBar in bie reine ?uft einer friebIidE)en, üieHeid^t

aud^ dtüa^ einförmigen 5?anbf(^aft; fo füp man ein eigent{)ümltd^

iDD^It^uenbeg 93e^agen^ ungefähr — mie Bei ben ©efängeti

^ofepl^'g unb feiner SSrüber. gragt man, oB biefer tDoijU

vl^ättge Sonlrap, ben ba§ ^uBKcum mit un^ füllte, Wl6l)üV^

Dptx eine neue SSIüt^enäeit mie Jene erpe in jDeutfd^tanb :t5rDpt)e3eie;.

dB ^o\t^i) nunmel^r bauemb feffeln, öieHeid^t gar eine äji^etijd^c

SRcaction hervorrufen tozxie, fo !önnen toir trojjbem nid^t mit '^a

antmorten. ®§ fef)tt biefer ^Kufi! 5toar alle§ ^rge be§ mobernften

Cpemp^lS, aber bamit aud^ fo öiel be§ SReiäDonen unb SSefted^enben,

toa§ ber fortfd;reitenbe @ang ber S)unft unb ba^ glänjenbe Salent

©injelner biefem ®enre angeeignet unb un§ angewöhnt ^at, baß au

eine nachhaltige, leBenbige SEirffamfeit SWe^uI'g faum 5U beulen ifl.

9^ur in fparfamen Sieprifen unb öortreffiid^er ©arj^eöung ttiirb

er ein au§reidE)enbeg unb banfBareÖ ^uBIicum öerfammeln.

Sofepf) unb feine Srüber ää£)It gu ben fe^r roenigen mobernen

DperU; bie ber BiBIifdf)en ©efd)id^te, biefer S)omäne beg Dra=
toriumg, i^ren ©toff entlel)nen. SBtr ^aBen au0 neuerer ^At

noij Amt jtoeite: SRoffmi'g SÜKofe^, aBgefe^en Don gtoei ®r=

jeugniffen ber jüngjlen Sage (®ounob^§ Königin Don ©aBa

unb StuBer^g SSerlorner @o^n), joeld^e ben BiBlifc£)en ©toff

tüiHfürlid} mobernifiren. Siblifd)e §anblungen paffen fdE)Ied^t für

bie Oper; bie (ä^ifurd^t^bämmerung, toeld^e fie umgiBt, »erträgt

fid§ nid)t mit ber flaren, ftarren ©egenftänbtid^teit be§ 2)rama'§, bie
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gro^arttge SJorpelluttg t)on bett ^etfönlid^tetten mä)i mit bem menfd^«

fid>en 2Äag fcenif{f)er SDarfteHung, Sßun l^at ätüar ber SDtc^ter be§

3ofe:|5^ feinen ©egenpanb auf eine einfädle ganrilien = ®efci)tcf>te mit

aBtebererfennung nnb SSerfö^nung rebucttt nnb bte g=e^(er be§ an=

f}}ruf;iüotferen 3}fof6 tjermieben, beffen SBnnberprofien j[ebe6mal bte

allgemeine §eiterfeit be§ $ubltcum§ erregen. ®r ^at aBer aud^

gngletd^ ba6 lebenbige ©lement be§ ®rama'§ aufgegeBen: S?etbenf(^aft,

fjortfd^ritt unb ^ampf ber ©egenfä^e. S)a§ einfad^fte SBer^ältnig

legt fid^ crmübenb burd^ brei "äctt au^einonber; ber längjt tjorBe-

reitete unb ertoartete 2J?oment, 'oa^ ^acoh enbfid^ feinen ©o^n

tDtebererfenne, mtrb mit einem ftd§ gur ©ebutbprobe fteigemben

$!^tegma f)inau§gefd^oben. Unb al§ btefer §auptmoment be§ ©ansen

enbfid) eintritt, ijoüäte^t er fid^ in gefprod^enem S)iatog! |>ier, tno

bte aKuft! il^r S3efie§, ®ri5§te§ geben fonnte unb foffte, ip fie k?on

ber (Scene toerbaunt. 2Bie alle gamiKen=®d^aufpieIe, trieft ba^

S3uc^ i?on gbelmut^ unb 9^ül}rung, felbfl ©imeon'^ toilbe 9?eue tfi

nur burdf)bredf)enbe Sugenb. 3it biefer bebenfltc^en ®emütf)lic^fett

ber 3luffaffung unb bem übergenügfamen ©tiUftanbe ber @cene tritt

fd)Iiepid^ noi^ ber Umj^anb l^ingu, ba^ biefer Dptxnte:^ auf ba§

„©al5 ber ®rbe", bie grauen, bersti^tet. Unleugbar toar ber

gomponip eine§ fold^en Ee^ibud^eg tion üornl^erein in ber Srei^eit

feiner SSemegung ge!)tnbert unb öerbient für baä troj^bem Srxeid^te

um fo größere 5lner!ennung.

£)ie SKufif ju Sofep^ unb feine ©ruber üerrat:^ in ieber

9^ummer ben tierpänbnifeüollen unb begeifterten ©d£)üler ®IudP§.

5Der STu^brudf iji überaE einfad^, treffenb unb ebel, bie ©eclaraation

Bei aUer ©oiTectl^eit unb geinl^eit o^ne jeglichen 3^cing. 5Der becta-

matorifd^e S^ara!ter l^errfd^t allerbing§ im ©roßen unb ©anjen Dox

unb gibt ben betreffenben TOupffHidfen jene^ formale^ acobemifd^e

©epräge, ha§ g. 35. bie erjte Strie Sofepl^'g d^arafteriftrt unb birect

an ®Iud^ erinnert. SBar ja ®tud£'§ 2J}ufif bie gadfel, tooran ber

Junge 'SJl^^ul fein latent entjünbete unb loeldtje er jeitleben^ in

«ere^rung fefi^ieü. SÖtan fennt bie ^iibfc^e änecbote au^ SKö^un

Süngfing^ial^ren, lüie er fld^ jur ©eneralprcbe üon ®IudC'§ Q^p^igenia

in SluG^ itf§ !B^e?tcr eingefd^Iid^en unb, ganj begeifiert ödu bem

2Ber!e, befdf)Ioffen l^atte, in einer Soge uerftedft bt§ ivm nad^pen



SlBenb im EE>eater gu 'otxmkn, um ber elften SSorfteÜung [a getoiß

IM fein. au§ biefem ©lucf^fd^en Sogenminfel ift Wl6i)\xl etgentlidE)

nie tDteber gang ^erau^gefommen. Dbrnol öon Statur ein betüeg=

Xiijt^ unb i}ielfeittgeg Ealent, Hieb et bod^ ton ©lud'g li}pifd£)et

Slu^brucf^tDeife entfcfiiebener be:^ettfd)t, al§ feine ebenfo ®Iu4=be=

geifterten EoHegen et)erubtni unb ©pontini. ®ie finb fü^ner,

tüätmer, tetbenfci)aftlid^et. Unb SKojart tooHenb^, mit bem man

aüp fc^meid£)elt)aft m^ijul einft gern öerglidE)! Sedieret erinnert

in mandien SBenbungen an aKojart, tüeil er i^n ftubirt ^atte unb

i^m überbieg itiilxii nod) nal^eftanb — im\ijtn ber SegaBung

biefer beiben Sonbicfjter liegt eine 2BeIt Unb bennod) tönnen tr»ir

eine S9emer!ung I;ier nirf)t nnterbrüden, meldte W&jui fogar SKoäart

gegenüber in ftatten fommt. Sie ganje aioße ^o\tf^'B in ber

aKäI)uffc{)en D^er erinnert in i§rem mitben, Ieibenfcf)aft§lDfen

m^roDÜm unb gbelmut^ auffaüenb an 2J?D3arfg £itu§, unb

nic&t jum SSort^eil be^ Se^teren. 2)ie Dper Z\tn§ i|i ba§ SBerl

eine§ ungleid» giiifeeren @enie^, aber fle ge£)ört einer t^eilwetfe un=

tüal^ren, toormtegenb mobifdien 3tid^tung (ber ber alten Opera seria)

an, toä^renb ba§ ©enre be§ Qofep:^ ein burdjaul ebleg, tna^reS,

eminent bramatifd)e§ ift. 3DJepf| j)at ben $ritu§ überlebt.

®ie gänälid) fdimudlofen, ernflen Sffieifen '^o\tplf^ mim
tiefer unb überjeugenber auf un§, afö beffen römifd^er Doppelgänger

S:itu§ mit feinen ^affagen unb 9?outaben unb ber gefäEtgen

©ügigfeit feiner SWelobien. 3[Bir flnben biefe ©rfdieinung in aKen

^nftgebieten toieber: 2Ser!e, bie über i^x inbioibueHeg latent

^inau§ gefaEen, meil fie einer reinen unb fd^önen ©t^Igattung an=

geijören. ®ie compacte ®ruppe fransöfifc^er SDramatÜer au§ ber

9^eODlution^= unb Mferjeit: SJJ^uI, S^erubini, Eatel, Se[ueur,

aSerton, ^[j'ouarb, loirlt ai§ ein fo ad^tunggebietenbe§ ©anjeg jum

großen Zi)dl burd) ben !ünftlerif(^en ^bel ber ©attung. S)te[e ge*=

fd)Ioffene ^^alanj: öerbient in ber 2Kufifgefdf)id§te aKe E^ren, unb

Deulfd)Ianb l^at fid^ ber au§gebel}nten ©aftfreunbfd)aft nid^t gu

fd^ämen, bie eg jener fransßfifd^en (2d£)ule auf aGen Sühnen burd§

^a^rge^nte erliefen ^at. ®ie beutfd^e Dpern=^robuction nad^ aKojarf

§

Sob mußte Befd£)ämt gegen bie fran3i5ftfd^e ^urüdtj^el^en
,

pe ^at öon

ber gauberflote bi§ jum greifd)ü^ ein einjige^ 3BerI toon mo=
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nnmmiaitx Sebeutung aufsutoetfm: gtbelio, unb ein emsige^ tion

uiTgemi5]^nItd§em grfDig: S)te ©{i^metjerfamtlte.

2Ber i)Du aWe^ufg Sßerlfen nur ben Sofey^ !ennt, lotxb

btefen ol^ne 3tt>eifel für eine nur au§ innerem SDrang entfianbene,

naxot (Sd^Dpfung eine§ Salentei galten, ba§ üon §au§ au§ auf ha^

©infad^e unb ßunjilofe angelegt ix>ar. Unb büd) belehrt un§ bte

®ef(f)id^te eine^ 2lnberen. 3)?ö§ul ^at in feinen früheren Dpem
forttoa^renb e^|)erimenttrt, nad^ Steuern unb Ueberrafc^enbem gefu(f)t

€eine Senben^ gum S^affinirten, fein !)äuftgeg Umformen bei (St^ß,

fein e^rgeiätgeg SRiöalifiren mit befKmmten gefeierten 2Ber!en unb

©om^Donijlen toeij^ auf eine !ran!^afte Unruhe be^ ©(|affen§ unb

auf ein öcrmiegenb reflecttrte§ STalent ^n feinem ^Ut^al" üerbannt

aKäl^uI bie gan^e £)ptx ^inburci^ bte SS ioli neu, um burcff bie

tfülirte Klangfarbe ber ÜStnloncelB unb Sratfcfien ein Dffton'fcle^

§attbun!el über bie Stimmung gu breiten, ^m Slrionbant mad^t

er ha§ tounberlid^e Sjperiment, ben Uebergang Dom ©efong gur ge=

fprocf^enen $rofa baöurc^ gu \)ttmittdu, ha^ er bie 3J2uftfpdEe mit

enl^armonifd^en 9tüdfungen unb l^arten Uebergangen fcE)fie§t, toelc^e

haß D^r irrefü'^ren unb bie urfprünglic^e Sonart follten öergeffen

laffen. !^te )per : L'Irato fc^reibt er abftc^tlid^ im italientfi^en

<St^I unb Ici^t fie ate bag 2Ber! eine§ italiemjc^en aOlaejko auf=

führen, um gleic^ä^i^S f^^^^ Ueberlegen^eit unb bie Krttlftofigfeit

beö franjöftfdf^en ^ubltcum^ ^u beleuci)ten. @rft nadt)bem eine 3^ei^e

t>pn t6eatralif(f)en SRteberlagen t^n tion ber Srfolglofigtett einer

neuerungöjüd^tigen, effect^afcfienben 3)?uft! überaeugt ^atte^ fd)Iug er

ptß^Vxä) in feinem ^d\^P^ ben Zqu fd|Iid^te[ter ©infad^^eit an.

SRuftfalifc^ frifdfier unb origineßer fd^eint un§ ber Somponip tro^bem

in feinen befien lomifd^en Dpern, namentlid^ ber in 5DeutfcE)lanb

einji ]§od^beliebten Une folie (bie beiben ?Jüd§fe). !SDie dioman^t:

Je suis encore dans mon printemps l§at einen melobißfen 3?eij

unb eine innere Setoegtl^eit, tt>ie tt>ir fie !aum in einem (Biüit

be§ ^ofept) toieberfinben. S)er 3Bert§ biefe^ 8ei§terer rul^t

toeniger in muftfaltfd^en ©ingel^eiten, aB in ber jheng ein^eit=

Iidt>en , jl^lüollen SSel^anbtung be§ (Sanken. Ueberall finben mir ben

©eiji ber aSorte unb ber Situation in ben einfadf^jlen, treffenbpoi

Stu^brudC gefaxt; toir begegnen nid^t bem fteinjien ät^tratl^, feiner
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<i)}:ptau§fü(f)ttgen Zxbxalxt'dt , fernem frii?oIen ©ffect. ©m nttiber

§aud) t)on SSei^^eit unb gtßmmtgfett fd^mebt übet bem gan^eii Sitbe.

SDte^ tp: ber ,,einfad£)e, bibtifd^e ®ctft'\ ben ©. 2Ä. 2Beber fi? fe^r

an ^6fyxV^ Sofe}3f) beiüunberte. 2)a| btefe tm'\i}t ®ntf)aIt[aTnfett

ber 9Kufi! tm S5erlauf ber D^)er gut (Smfi3nnig!eit fü^rt unb ber

§örer mä)X %axU unb SSemegung iüünfc^t, tft natütüc!^. ©etoiffe

mufüafifdEie ©emo^nl^etten Wl6l)uV§, % S3. feine SSorÜebe für $fto=

fdien, ba§ emiübenbe SBieber^oIen bejfelben Tlotb^ auf aKen er=

benEid)en Sonflufett* ba^ aUjutange geftf)alten beffetben 3t^^t^mug

u. bgl. unterfiügen nur gu fe^r, n3a§ tnt ^[ofep^ o^ne^in gur

aKonotonte terlettet. ^tn brmnatifdEier ^aft unb ißetoegung fie^t

bte meiper^afte ©cene ©tmeon'^ tnt erjlen Slct obenan; bte ©efänge

Süfe^j^g, Sacob'g unb Seniamtn'ä finb toH Gattung unb ebfem,

üft rü^renbem Slu^brucf, boc^ ntc^t ofjne Steigung jur aBeicf;iid}fett.

5D?an barf ml be]^au^:>ten, baß äße^ul ben günfltgpen S^or^ug beg

SSuc^e^, bte ^bftufung ber S^araftere, ntd^t im tonnen SWaß benü^t

l^at. SSom finblidien Senjamin big gu ber §D^ett ^acob^ä ^aben

aüe feine ©^araftere, felbft ©imenn, einen gamilteuäug uon ©en=

timentalttät, auf toeld^en erji ber ©arfleHer ba§ $erföntid)e, S3e=

jeid^nenbe auffegen muß. %
gür beutfd^e (Sänger neuefter Slera, für unfere Slfrifanertnnen

unb ^oHänber bietet bte 3n6f)ul'fcf)e Oper etgent^ümlidfie ©d^raierig*

feiten: burd^ bie ®infacf)^eit ber 2«uft! unb bic geftetgerten fd^au=

fpielerifd^en Slififürberungen. dliä^t allein nimmt ha§ gefprod^ene

SBort einen gmtj untoerl^ältnigmaßigen 9?aum ein: bie ©änger, bte

fd^on mit bem ©predien meijl auf gefpanntem guße fte^en, ^aben

üud^ im ®pt(^te fe^r fd£)mierige ^dmtntt ju bewältigen. Sofep^,

ber, feit bem Qjrfennen fetner Srüber unb feine§ ?5ater§ forttoä()renb

in ^eftigjler ©emütl)§bemegung
, fidE) bennod§ ^urücf^alten unb öer^-

jieHen muß, ift eine fef^t^terige bramatifd^e STufgabe; Simeon cr=

fürbert gerabe^u einen au^geäeidt^neten ©d^aufpielcr. ffienjamtn

freilti) f^eint ba§ ©nfad[)fte tion ber aBett; tote toenigen ©änger-
innen tfi aber ba§ ®infa(i)pe aud^ natürlid^?

* txa auffallenbften gefc^ie^t bteS m\ mit bem SJ^otib: „Pardonnez-
nous" in bem D-dur-2lEegro beS großen (SnfembleS im britten STct.
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UeBeralt, too Eotnobte gefältelt unb gefungen txittb, tjl an^

iBoielbteu gu §aufe, mentgften§ feine Seige tJrau. Sin tjtelen

beutfd^en Sül^nen erf(feinen, tuenngletd^ pd^ttgen gu^e§, auc^

gol^ann Don $ari§ nnb ba§ SRot^Iöppd^en. SBteber^oIt f)a:bm

tutt biefe bret bebeutenbpen Opern i8oielbieu*§ gel^ört. !iDte 5!5er=

gtetJ^ung betfetten bietet gto§e§ 3>i^tetejfe, benn bte Saufba'^n btefe§

SDteifiet^ geigt un§ !etn blogeg 2BteberI)oIen unb (Stel^enbteiben, fon=

betn eine fottfc^teitenbe ®ntmt(flung, beten ^eröortagenbpe (Bp\%m

eben {enc brei Dpern beäetcf)nen. ^ol^n öon ^Jßaxx§ (1812) toax

bte etfle Dper, mit ber Soielbieu nad) feinem me^riätirtgen tuffl=

fd^en S(ufentt)alte (er ]§atte t:§n anä) fünplerifrf) ein menig eingefro=

Ten) pc^ ben ^arifern toieber tiorfü^rte. SDer ©rfolg ix>ar gtöngenb,

ttnb BaG) gab e^ !etn §au§ in gran!rei(^ unb ©eutfd^Ianb, mo

ntd^t bie SRomanje üom STroubabour erffang. ®§ ip d^arafterijKfci^

für So!eIbieu'§ Satent, ba§ e^ guerjl tn ben ©alonS burd^ einige

iRoman^en belannt mürbe unb aud) ben erjien t^atrafifd^en Erfolg

(Ma Tante Anrore) einet Sßoman^e tierbanÜ ^at*

!3)te Sbmanje, bie muftfafifd^e Siebling^form ber granjofen^

fpielt in allen Opern biefeg ©ompontpen eine glänjenbe 9JoIIe; ber

gan^e 3D£)ann bon $art§ ip eine "äxt ^Roman^e unter ben Opern.

S)ie Söne, meld6e bie SBeiße grau fo üoE nnb reid) anfdalägt,

Hingen l^ier fd)Dn fe^^r Befttmmt an; alle formen fmb Inapper,

©rftnbung unb Eombination einfadf)er, ber äluSbrudf überflädjüdier,

* S)ag ©c&tdfat biefer ptfanten Oper fielet in ber SSeotergefc^tc^te

tüoT emsig ba. „Ma Tante Aurore" tourbe im ^a^xt 1802 ijnm crfien*

mal im SLl^^ätxe ge^beau gegeben, unb man l^atte fxc^ fe^on frit^^r in

ben Sa^g gegen bie iRo\)ttät öerfd^tooren. 58t§ an ben ©d^tug ging

noc^ Me0 gut; tote aber ba ber Xijüge ^ebiente alS Stmmc öer!feibet mit

gtoei ^tnbem auf ben Strmen erfd&cint, Brad^ ber <Stutm I08; felbfi eine

afierüeBpe, bon SKartin rü^renb s^orgetragene ^oman^c !onnte bie $fct*

fcr nic^t Berul^igen. Unter bem größten S^umutt !am ba§ ginaXe gn

^nbe. Unb nun ereignete ftd^ ttva^ Ungeal^itteö. 9^ac^bem ba§ ^iiBti==

cum ba§ @tü{f mit bem totCften 2ärm ausgepfiffen l^atte, forberte eS bte

fd^Sne ^Romanje ber ^mme, bie unter bem Särm toerbren gegangen tüot,

einl^ellig nod^ eijtmat nnb applaubirte fie lebhaft. Son ber näc^flen

SSorftetCung an tourbe ber gange britte SIct toeggelaffen unb ber göjettc

mit jener Stomange gef^loffen, ü>et(^ bie Oper gerettet l^atte unb fj)rtan

oud^ auf bem SJepettotte ct^iett.



bie Effecte fd^iid^tetnet, dbtx bte ?I5erfönIt(f)fett be§ ©ontpontpett fielet

fd)on tu feigen, getütnnenben ©ontouren i^or un^. S3om ittuft!alt=

fd)en ©tanbpunft Btibet $^o§ann nur ein ^rälubium, ein teijenbe^

aUerbingg, ^ux SBeigen grau. ®er fd^mad^e ^unft So'ielbieu'Ö,

iüie ber fransöfifdien aKufi! üSerl^aupt, nämlid^ ber SKangel an

J^nntgfeit unb Vertiefung be§ ©efü^fö, liegt im Sodann üiel auf=

fälliger afö in ber Seiten grau, beren graatöfe§ 2ädE)eln bodö :^äuftg

öom ^aud^e ber gntpfinbung ertr>ärmt lüirb. S)a§ ®eftänbnt§

Sol^ann'g mit bem folgenben Siete^buett ifl bte erjle unb einzige

©ituatton in ber £ptx, m mi) ®d£)erä unb g^ntriguenfpiel ba§

§eri in feine ?litä^tt tritt, unb gerabe l^ter Hei6t un§, c^arafterifSfd^

genug, bie Wn[xt fo gut toie Slßeg fd^utbig. 2lud^ fonjl ftnben fld^

im Sodann trocfene, nüd^terne ©teilen, me^r aufgeblafen afö er=

füHt üDu galanter fRitterlid^feit unb Gloire — ha^ SSor^errfd^en

be§ marfd^arttgen marfirten 3Siert}ierteItacte§ tn ber ganzen Partitur

tji bejeid^nenb bafür. ®a§ 2lnmut^ige unb (äeipreid)e fc^Kgt aber

mit einem unioiberftel^tid^en Slugbrutf öon S)^atürfid^feit barin üor

unb tx)irb mol lange nod^ ben ©ieg ber Keinen Dptx entfd^eiben.

3n3ifdf)en 3fß^ann öon ^aria unb ber 3Bei^en grau liegt

nodE) in i8oielbieu'§ auffteigenber Saufba^n eine Bemer!en§toert]^e

SKittelfiation: ®a§ aiotpppd^en (1819), ba§ afö ©tüdE mel=

Ieid£)t mtnber toirffam, gegen -Sodann öon ^ari§ entfd£)iebene

mufi!alifdf)e gortfd)ritte betunbet. Le petit chaperon rouge üon

93oielbieu gä^lt gegen 60 ^a^re, ijl atfD in ber ©efeUfd^aft ber

I)eute fid^ ^erumtummelnben Dpern Bereite eine 8^ef}3ectperfon üon

el^rmürbigem Sitter. ®o entrüdft ip biefe^ SBerf ben ©rinnerungen

unferer ©eneration, ba§ fie fettft tjon beffen Sibrettö metften§

unrid)tige SJorfteKungen ^egt. S)ie Dper 9totl§fäp()dE)en bel^anbelt

ujeber ia§ alte ^inbermärrf^en mit feiner naiöen SragÜ, nod^ bie

fünfHid) laüenbe, altftuge üDramatifirung öon Sie dt, in meldEier bie

Vögel Unfinn fprec§en unb ber SBoIf mit bem $unb pl^ilofopf^ifd^e

(Sefpräd^e fül^rt. 5!Der Sitel öon SSoielbieu^^ Dper tft eigentfid^

nur eine iüi^^ige Slnf^jielung an ba^ Original =2Äärd^en, beffen ^n^alt

fammt 2BoIf unb ®ro|mutter bie befcfireibenbe, mit ja^lreidien er=

ftärungen auggejiattete SDuöerturc gu fdE)iIbern unternimmt. 3iot]^=

!cippd)en ip in ber Oper ein unfd^ulbigeS SSauernmäbd^en, ba§ Idiji



tmf(i)itlbig fein lann, toAl fern XDi^c§ ^'dppäjtn aU ^auBetMfttget

STaligman gegen jebc Slnfed^tung fc§ü^t. Stuf btcfe§ ^oi^t'dpp^m

lauert fein tpixflid^er SSoIf, fonbem ein ^xaä^teicemplax au§ bcm

motaltfd^en ^unbegefd^Ied^t bex SSerfiil^rcr bon ^rofeffion: Söaton

Siubolp]^. S^m fäKt ba§ Unnjibetftel^lic^fetn gonj fo Ietd§t, ttitc

Sßot^fcippd^en bie jtugenb^ benn autf) er be{t§t einen Sali^man in

gorm eineg §ßingc§, beffen ©lanj jebeg 3}täbd^en beröcft. Sm
aSSalbc lauert ber SSaron bem SJldbd^en auf, ba§ auf bem SBege ju

einem alten ©inftebler begriffen ifi. ®ie 3^itber!raft be§ 9fiinge§

t)erfagt aber fläglid^ t)or bem S^aß^man ber rollten ^IJlü^e; müt^enb

über biefe ^^ieberlage, eilt ^iubolp^ in bie ®tnftebelet öorau§ unb

ermartct, afö ©remit t>er!Ieibet, ben Sefud^ SRi5§cE}en§. ÜDieimal

f)at ber SBoIf feine 93eutc beinal^e \^m gefaßt — ba tritt ber ed^tc

£Iau§ner red^t^eitig al§ 3Jetter cm, cntbecft in %iü)täppä^m eine

l^imlid^ Wiijit beg Sarong unb bereinigt fte mit bem ©rafen

a^oger, ber in ©d^äfertrac^t löereilg il^r ^erj gewonnen. 3)ie

große Einfad^l^eit ber |>anblung imb il^re aJloliüirung au§ einer

l^ier gänglid^ unnotl^menbtgen Saubermelt fmb bem mobemen (Sc=

fc^madC ^iemCc^ femegerücft ^n^befonbere für gtcitter toie ber

©remit l^aben mir nid)t mel^r ba§ redete SJerflänbniß; gerne fel^

toir biefen erl^abencn gauberer afö umgcfel^rten (Baxmd jebeSmal

über ben §intergrunb ber ^vä)Xit marfd^iren, fo oft ber S^ugenb

©efal^r bro^t; menn er aber im Ie(§ten %ct perfönlid^ unb fenti=

mental loirb, feinSeben beffagt unb ein batbtgeS ^Ibfierben toiinfd^t,

fo toerben toir ungebulbig loie bei einem fd^fe(^ten ^pa%' Offenbar

pammt biefer Slauäner birect bon bem ^aubernben $rin3en=®räie]^er

SHdbor au§ Sfouarb^ö Cendrillon ab, fomie „Kose d'amour"

i^Dtijtäppä^tVi) tion Stfd^enbriJbel felbp. 2)er 6inf[u| biefct

gfouarb'fd^en £)pex auf Soielbieu*^ 'tftoffjtäppäjm fd^eint un§

tn STejct unb SKufif unjtoeifell^aft; er finbet aud§ eine l^iflorifd^e

SSepätigung in ber ungel^eurcn SBefiebfl^cit ^fd^enbröbeß bei bcm

bamaligen $arifer publicum unb bem eifrigen ^epreben Soielbleu*^,

feinen mäd^tigen Stiüalen 3fouarb im gleid^en ®enre ju überpgeln.

Sin bie Gompofition be^ 9iot^!äppd£)en l^attc Solelbieu, bcfannt=

Tiä) ein ^ünftlcr öon ^)einlic^per ©orgfalt, mel^rerc S^^re raptofer

Arbeit öertoenbet. ©ie burften il^n nid^t reuen, benn ber (ärfolg



bet D^tx mx cBetifo glänscnb aU anl^altenb. SBStt Begreifen i^n

tooIKommeti. 5!Kan ben!e ftc^ nur fünfzig »a^te sutütf unb pette

fid§ gteid£)fam auf bcn ^iporifd^en SfoÜtfc^emel {cneg 3ettpun!te§,

töD aU bic tetsetiben Slüt^en be§ fpäteten ttalicmfd^cn unb frati5Ö=

fifd)en ©tngfpiefö notf) ntd^t aufgc6T0cE)eu tüatcn unb Le cliaperoii

rouge bte eben erfttegenc ^öd^pe ©pifec bet lomifd^cn Dper in

gtanfrett!^ 6ejeicf)nete, JRotpppc^en ip ein SBerl üon be*

munbetung§müTbiget Üinplerifdict ©inl^cit be§ ©tt)fö, \)Dn feinem

©efd^macf, ntemalS ttibiaX obcx übertrieben, unb nielobiiJ^ im ^a^

ra!ter jener mu[i!alifd)en ßontoerfalion, totlijt bie ^Jranäojen tjor

Slttcm lieben, gein^eit unb gleganj malten ioDr^errf(!^enb, bic ®m=

pfinbung mirb nur leicht geflrcift, nirgenb§ in§ ^erj getroffen; bic

6^ara!terc lote afö fd^arfge§ei4)nete lol^nenbe Sontouren bie aug=

malenbc §anb be§ ©d^aufpieler§. 5^eben Üetnen fRomansen unb

Soupletg (toie bie aöerliebften ber 9Zannette im britten Stet) ixaä^tt

^oü^rdppijtn groge aufgeführte SKummern öoH bramatifd^er (£nt*

tüicflung, toie SRubotpl^'^ ÜDuett mit 9?annettc unb mit JRö^d^en im

jtoeiten, bann feine ^rte im britten 2lct — Sölufüftüde, »et*;e bic

bamatigen 9eormatmage ber Opera comique föofiann t)on $ari§

mit eingefcI)tof[en) beträd^tlic^ ermeiterten. ®ie§ Meg erf(i)ien nod^

gel^oben burdE) eine feine, ben)eglid)e ^nfhumcntirung, meti)e nament*

lid^ in Sel^anblung be§ 2Bunberbarcn (§arfen=, gKten= unb Salb=

^ornfoto'g) afö originell unb effectt)oII gerüfimt lücrben burftc.

moüjfdp^pijm mx eben neu. S)ie 5Reu^eit ift aber ba^ ma^t^aftc

rot^e Säppd)en, unter beffcn ©d^tmmer SJlelobien fo jauber^aft

^ertoorblitfen, meldte unB fpäter, o^ne ba§ Säpp^en, f^^r menfc^Ud§

unb alltäglich biinlen. ÜDa§ rot^e ^äppd^en ber Soielbieu'fd^en

Dper erfeielt fid^ lange toie neu; enblid^ begann t§ hoä) bla^ unb

fabenfd^einig gu toerben. 3loä^ immer finb tüir un§ ber Üinftterifd^cu

SSorjüge btcfer Partitur tool)t beiougt unb l^iJren asiele§ barauiJ

mit aufridE)ttgem 35ergnügen. 211^ ©anjeg ^at fie bie 8aubermad§t

über m§ tiertoren, benn mx t)ermiffen, ma§ un§ unmittelbar er»

greift, padft, feft£)ält, toa§ un^ nid^t bIo§ freunbfid^ anregt, fonbertt

audt) ein lüenig aufregt, äßir ^örcn l^eutc rafd^cr unb ungebulbiger,

toir füEiIen accentuirter unb energijc^er, afö unfcrc SBorgänger Slnno

1818; bie Snpxumentirung bünft un§ matt unb gleid£)förmig, bic



SRcIobic niijt toaxm, btc ^atmoniftrung vx^t xdä) genug, ©er

$ul§ bct ganjcn D)pet fd^emt img ju langfant ju gelten, ^a toit

tinc Brübetlid^c Stu^emanbetfefeung fommt un§ mitunter Dot, toaS

unferen ®to§cItcni afö glü!§enbe Seibenfc^aft erfc^ten, j. 33. 9luboIpV§

2tc6cggepänbntg am ©d^Iug be§ britten 3lct§ (Eose, daigne m'en-

tendrel); bic ctpe ^Romanjc bc§ ©rafen Ötngt un§ mel^t tm Sonc

gereifter ©outiemanten, atö fc^toarmerifc^er ^fiii^gfinge, unb an \itm

2t3dm^avipt be§ tatti^^S^ö^^eii ^Iau§ner§ ctbücfen tDir l^eutjutagc,

mc^ man tjor fünfzig S^J^ten ntd^t etHidftc: ein böfe§ Stnl^ängfeL

üDer (Somponift; tücld)er guerjl ba§ gefeierte Slot^fäppi^en

toctt übertraf unb e§ au§ ber crften in bic gtüeitc äietl^e ber

SRepertoiteg jurürftoarf, mar Soielbien fettp mit feiner SOßei^cn

fjrou. S)icfc§ fieben ^dSjxt nad^ bem 3fe)t^fäppc^en componirte

äReifieröjer! fielet gegen Sü'ielbietfä frül^ere Dpetn tt>ic ein tu

8fiofcn= mib Sö^minfüHe prangenber ©ommergarten gegen eine

grün angel^aud^te^ fd^üd^tem Ino^penbc ^Jrül^Itng^Ianbfd^aft. ®a|

ein Sonbid^ter fld^ in feinem fanf^igpcn 3a^rc nod§ ju einet größeren

^robuctbn auffd^toingt, bic an 3ngenbfrifd^c, (Seifi unb 2Bärmc

atte feine frül^eren SBerfe toeit ^urüd^Iäßt, ifl ein felteneg (Sreigniß.

iftoffim'^ le^te Dper, STetC, eine nod§ frappantere ©rfc^einung, mar

— voa§ in bemerlen ifi — ein tooKftänbiger ©t^tocd^fel, eine

Transformation. Soielbieu ip in ber äßeißen grau feiner 3n=

biöibualität unb feinem ©t^I burc^toegS treu geblieben, aber feine

^l^antafic l^at an SReidf)il§um, fein ®efüt)I an SSJärme unb Sebenbtgfeit

gewonnen; bie cttoaö trocfcnen, fprßben SBurseln ber fran^örifd^eti

SKelobif fmb toic in frifd()c§ (grbreid^ gejtcdft. 3a, in ber SBeißcn

grau finbet Soielbietf^ 3Kufif ^um erfienmate SJlomente t}on ©c*

nialität, toäl^renb fte ijorbem bod§ ijorne^mÜcfi aÖ ^robuct feinen

®cfd|madE§ unb anmutl^igen, betoegtid^en ©eifteS glänzte. 3n unferen

SSemü^ungen, für bieä intereffante $^änomen äußere unb innere

®rünbc aufjufpüren, l^at un^ fd^Iießlid^ ein cingigeS erÜärenbeS

SKoment feftge^ialten , unb ba§ ifl ber Einfluß ber JRoffmi'fd^cn

ajlufif. 2)aß bie t^anäöfifd^c firitif SSoielbieu gcrabe ob feiner

gänälid^en Unab^ängtgfett Don SRoffmi preip amb erjt gegen Stubcr

mitunter bcn SSortourf it§ SRofrini=6uItu§ auSfprid^t, barf un§ nid§t

irre mad^en. ©erabc btc '^oS^xt ^mifdien bem atott^fäppd^en unb ber



IOC; "^tü ©fctper Ht frattäöftfc^tüt ®pn

SBet^en ijtau (1818 K§ 1825) ßcjeid^nen btc "ipetiobc, tüo gtanf«

xcxdE), ba§ ftd^ am lätigfitcn gegen ^D\\mi aBgefpetrt l^atte, ferner

%a^nt 5U folgen begann. Sfloffini'fc^et ©inpuß bur(i)§og unfic^tbat

bte Suft, ix>ie 5BIumenpaub im grüf)Xmg. SSoYelbicu aber, totel ju

fclbftftänbtg unb fing aU Sünftter, um ^Roffmrg ?leußettlrf)fctten

nad^^ual^men, war bodf) eine toetd^e, empfänglid^e 9^atuT, ein })DTÖfe§

S^alent möchten xoxx fagen, ba§ bie ^tmofp^äre bcr Seit unmiH-

!ürXid^ einfog. götmU(^c ^n!länge an Sfloffint finben fid) in bet

SBeigcn grau nur ein big ^toei unbebcutcnbe, aber ber ungc*

tüö^nfidjc, f5tat!cre SJlcIobtenbuft, bcr bie gan^c Dpex butd^^ie^t, ge=

tna^nt ttn§ toie ein §au(!f) aug bcn fernen Drangentoäßem a^offmi'S.

SDiefer §and^ fef)tt in ber ^iJlufif gum 9?Dt^!äpJ}d)en nod^ l)oHpänbig.

5Dte Sei^c gran, tüeld^e im erpen ^aifX^ ber Op^ra comique

eine SJliüion granfen eintrug unb bafelbp im ^a^xt 1863 i^rc

taufenbpe ?tuffü{)rung feierte, bilbet ben §D£)epun!t Söoietbieu'g nid^t

nur^ foubem tool bcr gcfammten Itomifd^en Dper ber gran^ofcn.



V.

(Silelrotog.)

©haäjino Sloffbtt^ ber gcntatftc nnb ^^o^5uIätPc Sonbid^t«

Stallend, tfi am 14, ^y^oöemkr 1869 tu ^ari^ gcfiotBcn* aj^oji

lann nläjt fagen, ba§ ba§ ©reigntg uttcrtoartet !am, bie fitanJ^ctt

imb bag l^ol^e Sllter bc§ SWeiper^ l^atten barauf tjor&crcitct SICcm

bte fmperc, untoibetruffid^ Sl^atfac^c ergreift un§ bod^ gaitg anbcr^^

al§ bie fd)liinmfic ^efötd^timg, rnib faum joirb ^emanb unBetcegt

bie fi'unbe 'oemommen J^abtn, ba% biefe^ rul^ntgefrönte, greife §aupt

fid) 5U etöigem ©d^tafe gcfenit ^at 2Bie ©oetl^e, au bcjfen

oX^tn^jifd^e^ Befen er im Sllter titetfad^ erinnerte, ^at aud^ af^offuti

bctt Stob gefürchtet unb jebe ^nf^)ielung barauf loermieben. ©r
prte gerne, üjenn man \i)m öon irgenb einem l^od^beja^rte»

ßfinpTcr erjöl^Ite, mk berfelbe noc^ frifd^ unb riiftig cinl^ers

gel^e. Unfer Stnafreon öon $af[^ bfidftc gerne auB nad^ bcn

ti^cutcn §äu:ptem feiner ^llterggenoffen unb füpe fid^ crmu-

tl^igt, tocnn ü^m !cine§ fe^e. ^or bem frühen (BxaU junger

Unfierblid^cr, tt?ic e^D\3in, S3clfini, SDüni^ettt, panb er tote

t)DX einer ttnJ)erjlänbIid^cn graufamen 2aunc ber Statur, a6cr

bcr Sob feinet ßeitgenoffcn ^Jle^erfiecr l^at il^n tief BeängjHgt

unb ergriffen. 2Jlit bem §eimgang 3Jlc^crbeer'ä mar ba§ Strium^

toirat ber gefeiertften D^^emcom^Dnipcn bcr Scfetjcit, toar bie muft!a=

* SluSfül^rltd^ereS üBer Sfioffmi'^ 2tUu unb ^erföultd^leit cnt^otteß

imci ^uffä^c in ©>. §an§ltcl*§: „STuÖ bem (Soncertfaar (mm, «roi^
mMzx, 1870), p. 475 u. 525.
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Ufd^c Sltara t)on ^ati§ gefrtcngt. SSicr S^^tc fpätcr folgte 9lof=

fuit, jutefet (1871) %nUXf ber ältejlc »on tl^aen. gut bic ftunji

tt?ar SRoffini fett öierätg Q^al^rcn tobt. SRad^ feinem 9}?effierttetlc,

bem Sil^elm Jeu, l^atte er bie gebet niebetgelegt, nm nte

tt>tebet eine Dpet ju f(^tei6en. ?lm Seben l^ängcnb mit bet gätt-

lid^leit etnc§ Stnbeg, mad)te et ftd^ tüenig batau^, ben ©lanj feinet

meifien SBctIe ju ü6etle6en, aiet et toetfd^mäl^tc e§, fid^ fettji

toiebetl^otenb itnb nid^t mel^t ein)§oIenb iceitet gu fd^affen mib flatt

be§ güKI^Dtng aHgemctnet 93egeifletung ba§ Sllmofen bet ^ietät

entgegenämul^men. SDiit 87 Sagten 1 gteifid^, c§ toaten ^a^xt

bet j^ätigleit, bet gtcubc, be5 SKul^m^, tok fte tnenigen ©tetBIid^eii

öetgönnt fmb.

SRoffint toax ju 5Pefato am 29. ge6tuat 1792 gefioten, btet

SWonatc mi) bem Sobc SWo^att'^, afö l^ätte beffen ©eift [xij mtc

©Ott Sifc^nu eine neue ^ncatnation gefud^t, um wiebet auf bet

(gtbc gu tüanbetn. S^bod^ entli?idfelte fid^ 9toffim'§ Salent Ieine§=

Jücgg fo ftü]§ lüie SWojatf^, fonbetn erft ungefüllt im jtoölfteu

Salute unb untet anl^attenbem SibetftteBen. 3m 3[a^tc 1810

ttat et petfi mit einet einactigcn Dpet im ©an aRofe=3:^eatet ju

SSenebig toot ba§ publicum, tüeld§e§ ben SSetfud^ fel^t BcifäHig auf*

na^m. ©ein SEalent entfaltete fid^ tjon ba an m übettafc^cnbet

güDe unb ^tobuctitiität; im 3al^te 1812 6tad£)te et nid^t loeniget

aU fed^^ btamatifd^e Sttbeiten, alle mit cntfd^iebenem ©tfolge, auf

bic Sül^ne, batuntet L'lDganno felice unb La Pietra del

paragone, jtoei D})etn, bie un^ nod^ l^eute butd^ äJJelobienfiÜle

unb ^inteigenbeö Sentpetament feffeln. 9Kit ad^tjel^n ^oijxm Ijaüt

atoffmt bie btamatifd^e ©attiete angetteten, mit einunb^toan^ig mat

et bet etHätte SieBIing bet Station.. Sancteb l^ieg bet ent«

fd^iebenpe ©ieg feinet 2tUn§, auf glügeln bet SDtetobic Di tanti

palpiti jog bet SRul^m SiofflnVg üBet bte ©ten^en ^talien^^ um
6alb j^alb ©utopa ju fcel^ettfd^en. Sancteb unb 2)ie ^talieuetin

in ^Igict, fieibc im felbcn ^a^xt 1812 in SSenebig gegeben^

l^aBen ben SRuf be§ jungen ©omponiften füt immet feft 6e*

gtünbet unb aud^ nad^ ©eutfd^Ianb t?cr6teitet, »jo SRoffini öom

^ai)xc 1816 an 5Dlübe toutbe. Sancteb (bet un§ je^jt fel^r

ijctaltet fiingt) flegte mit bet S^atutgemalt einet übettafd^cnben
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Tetfülutiortören (Stfd^cmung. 30Ic§ bartn toat bem batttafigen

^uBficum 3!taltcn^ neu: bcr ^^axdttx bcr SDfcIobtcn, btc SKo«

bulationcn, bte Si^prmncntinmg , tot Sfilem aBcr bet Ic6enbtgerc,

natüTfid^ctc Sott bc§ ©aiijen, im SSctgleid^c ju bcn contjentioneHen

fjeffeln bcr bt§]^erigett fleifen Opera seria. ©tcfe^ frifd^crc Seben

tmb t)oH§t]^iimGd^erc (SCemcnt ^attc Stoffitti au§ bcr il^m Bcfonbcr^

<"^ l>^^ä gemad^fencn Opera buffa in bic Slbcm i^rcr öor*

nc^ntctcn, ptätentiöfcn Sd^tnepcr, ber Opera seria, l^tnüBer«

geleitet*, 'üftaij ber 5tup]^rung be§ STancreb l^atte IRoffini in

Stafien feinen 9?ebcnbuf)Ier nte^r, bie großen SH^eatcr üon SScnebtg,

SRatlanb nnb S^eal^el fkitten ftd^ um jebc feiner -Partituren.

SSon ben IRoffini^fd^en D^)em, bic fid| nod^ auf bem SRelpcr«

toire befinben, iji bie Stalienerin in 2llc(icr bie ältcpe. Sfn

bcr S^aßenerin ip bcr fjjectftfd^c SRofftn* fd^on üoöpänbig au§=

gclprägt S)ie ^nbioibnafität beg Scm^Dnifien lag in feinen

erficn SBerlcn fertig ba. feine bcr fjjäteren fomifd^cn D^em
fllofftn?^ ^at feiner muftfalifc^cn ^l^tjftngnomic einen neuen &)a'

Tofterjug l^injugefiigt, nur reid^er unb Bebeutenber ifi er gemorben,

toie bic SSergteidE)ung be§ fpätercn Barbiere pbcr ber Ceneren-

tola mit ber Italiana ober bem Tureo bartl^un. ^n bcr

gleid^mägtg l^eiteren, lad^enben Uarbc, mortn fd^on 9fioffmV§ erfte

?upfpiele getaud^t fmb, mar freilid^ ein gortfd£)ritt faum mögltd^;

©cenen tote ba§ 5pawcitaci=Eer5ett, bie ^nflaüation be§ Saimafam^

gfabeßa'^ 'S)mtt mit Sabbeo, ba§ Duartett im jtoeiten 5lct ber

Startenerin finb an 2Btrffam!eit unb Seid^ttgfcit bcr Äomif nid^t

ju übertreffen, ©ie cmftercn ©tüdfe l^ingegen, bie Strien nament=

lid^^ ftnb meifi unbebeutenb unb öeraltet. ^n bcr Italiana toirb

bcr frifd^c jugenblid^c ©eifi, ber ba§ ®anjc burd^mel^t, pari abgc=

fdf)mäd^t bur<^ öcroltctc %oxmm xmb übcriabcnen Stococco =5?uju^:

eine 9Kifd^ung toon 3iofenbuft unb ^uberfiaub. ®inem fabelhaften

aSefen gleid§ ifi bic 3ioffini*fdE)c 5Kufe unperblicE) jur §älfte, ^ur

^ölfte tjerjiorben. ®ic letztere ip am njenigftcn fxd^tbar in feinen

SKreffenbe IBemcrImigcn iifccr bicfcn $unft, inöBefonbere in 53c3ttfl

<mf bte Dptx Sancreb bringt Otto ©nmpred^t in feinen geipi^oßcn

,,®^araftcr6ilbeni" @. 250. —
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fomtfd^cn Dpcni. i^aßtc Zahnt unb 5KaturcÖ bicfcn (Somponijtctt

tjorjuggtrieife an ba§ §ettcre miefen, feine SKufif toon üorn^etcm

ju einet ibealcn S)arfteEung bc§ fanguinifd^en Temperamente^ ptci=

beftinircnb, fo toar btefc ©attung anäj noij fpeciell bcr geeignetfle

£)xt für feinen ü6errcid)en muftfalifd^en Btcrrat^. SIBir nehmen

ba§ übermüt^ige Spiel ber ®efang§=35irtUDfität l^eute noii in 8{of=

fini^i fomifiien Dpcrn gerne l^in, mö^renb bie langen (Solfeggieu

xmi Sriüerfetten in feinen Sragöbien un§ unbefd^reiblid^ langweilen.

2)ie ©elc^id^tc ^at bie§ je(5t fijon t^atfäd^lid^ beftätigt: §elb STan*

crcb, bcr Statienerin an 3a^ten glei(^ unb an SRu^m über=

legen, tft bie§feit§ toie jenfeitg ber Serge üon aßen E^eaterti ücr-

fdltüunben, toät^renb bie türfenbänbigenbc Italienerin nod^ überall

ioittfommcu i% m man fie gu fingen öerfte^t. 2Ba§ in 3)eutf%

lanb bie SBirfnng biefer Dpcr am meiflen beeinträcf)tigt, tfi i^t

nnfägüd^ alberne^ SibrettD : bie fouterane ©innlofigfeit, bie abfolutc

$Dffe, bei ber irgenb etioa§ Vernünftige^ ju benfen unmöglidE) i%

!J)a5U gehören mijt iiioB ttatienifdEje ©arfteüer, fonbern anij ein

italienif(i)eg ^Publicum unb ein italienifdEier ßarnetiat. SKit auf-

ricf)tigem 9leibe lefen toir l^ent^utagc bie SSerid^tc über bie erflcn

SSorftettungen ber Italiana in SSenebig — mie ba§ publicum

fxij forttüä^renb bie ließen S^ränen t)on bcn Sadfen mifd)tc unb

fro^ lx>ar, toenn einmal eine fentimentale Stummer ben (Spa§ unter=

bra^ bcffen jtüergfeKerfd^ütternber SBirlung man fonfl ^ättc untere

liegen müf[en, 2Bir finb feit jener Seit um 50 Sa^re älter

gcmorben unb in S)eutfct)Ianb um 100 ^a^xe em^er.

SBenn man in ber Literatur ber älteren lomifd^en Dper

blättert, fo !ommt man auf bie 3}ermutf)ung, ba^ e§ auf ber SSSelt

nid£)t§ fomi[d^ere§ gebe, afö einen Surfen, unb unmöglidf) etraa§

<ErgDijtidE)ere§, aU einen fold^en ju prellen. ^nSbefonberc bie '^ta^

liener ^aben bie burd^ aBeltücrle^r unb |)anbefötierbinbungen il^nen

nahegelegte gigur be§ Surfen mit SSorliebe t^eatralifd) au^genügt.

5mei bcr berü{)mteften Dpcrn üon SRoffini (S)ie Italienerin in

Sllgicr unb 2)er Surfe in ^talltn) fußen auf biefer aKufelman«

Äomif, ja, nod£| eine bcr neuepcn italienif^en 93uffo=Dpem;

^ebrütti*^ Tutti in maschera, crftimmt ben §ö§cpunlt beiJ

^umor^, inbem ftc jum ©d)Iuffe bem ecE)ten Surfen noc^ ätoei
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falfd^c 6ctgefefft. affoffmi fd^rteb btc gtalienerin te ber S3lü=

tl^enfüllc feiner glüdlid^en JJugcnb, für btc SJenetianct oBcnbrein, bic=

fe§ fr5£)fid£)fte, geiprctd^pc , aitgeue^ntfte SJoH üon Italien, '^n

SScnebig, tncnn ttgenbitio, mu§te bie poffenl^afte Suftigleit unb ba§

fcrglofe SKelobten = ©epiauber ber Italiana ©nt^ücfen erregen.

SDie gefeierte aKarcoIini in ber SttelroUc, ®aUi aU Tln\tccpl)a,

©enttte aU Sinboro Wetteiferten an «Sd^önl^eit unb SSirtuofität

ber Stimmen^ ber unöergleid^tid^e Suffo $accini improüifirte aß
Sabbeo jeben Slbenb neue (Bp'd^t unb Joar felber fo gtücffelig in

biefer aügemeinen jubeInben 2uftig!eit, bag er Bct^euerte, fein SScr=

gnügen ber 2BeIt gel^e iijxn üBer eine foldie SSorfteHung ber 3ta=

ßenerin. Unerfättlid^ an biefer Oper, Verlangten bie Italiener

balb ein ©citenjiödE ba^u.

Sioffmi erfüllte i^ren aSSunfd^ im näd^fteu ^ci^re mit bem

Turco in Italia, beffen STitel fd^on bie Snöerfion be§ früheren

©toffeg anbeutet, ©in junger Surfe, \)om ©türme an bie italienifc^c

Süfie öerfdalagen, begegnet ba einem l^übfd^en 5Däm(f)en, in ba§ et

fn^ fofort perHidg Dcriiefit. llngIucKicf)ermeife l^at bie angebetete

ni^t nur einen ®atten, fonbem einen SieBl^aber obenbrein. Um
ben ©rj^eren ju netfen, ben Se^jteren p quälen, entfeffelt fie t§rc

ganje Sofetterie gegen ben Surfen, toeld^er toürbetiott ben (Sdlbs

Beutel gie^t unb fie i^rem Sffianne abfaufen toiü.

S)a^ Stbretto ifi ebenfo pD[fenf)aft, al§ jcne^ ber ^^taGenerin.

%m meipen Veraltet Joürbe l^eut^utagc bie SftoIIc be§ i}erfefcanbiren=

ben unb opemflofffud^enben Poeta crf(feinen, eine einfi ijoä^

Beliebte, fajl ftereottipe S3uffcfigur, mdi)t Sßofflni aud^ in onberen

lDmifc|en Dpern (Pietra del paragone unb Matilda di Schabran)

ongebrad^t l^ot. 2)te 3Äufif gum Turco gleicht ämtHingSartig jener

jur 3italienerm; beibe fmb überfprubelnb luftig, gutmütl^ig unb

nad|täfftg tote bie ^u^mh felbfl, reid^ an Ieitf)ten SKelobien unb

langen, fd^tnierigen Sloulaben, l^tnreigenb im ©injelnen unb bennod^

langtoeißg burd^ bie fü|e SDionDtonie beg ©an^en.

gm Saläre 1816 hxai}k SRoffmi fein aKeifterftüdf im fomifd^en

%aij, ben SarBter öon ©eöilla, unb nod^ im felben gal^e

feinen Dtl^eUo. S)er lujHgc gigaro unb ber lüilbc Di^eüo fmb

alfo ber Qtxt nad^ 3tt>iötng§brüber. ©ie glcid^en [lä) aud^ in ®c=
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palt unb aDttencn tnel^r, aU flc gern cingcfte^en, unb afö ftc tu

fo üerfdfiiebener ^ßofition ijon ted§t§megcn foHtcn. (Sin ungcrcd^te^

©d^ttffal ]§at bte fietöen fd^öncn unb licBcn^tüürbtgen Srübet fo öcr«

fd§tcbcn gctcnit: bcm Einen bie SBatbicrfd^üffel, bem Slnbetn beu

gclbl^errnftafe in bic |)anb gcbrüdft. gtgaro reid}te tntt feinen

©aben unb feinet Silbung pxäijii^ au§; er ift ba§ Sbeal eineiS

S3atl6ter§ unb ein ^rotot^p für bic tomifd^c Dper genjorben.

Dtl^effo, t)on Statur !aum mtnber Begabt, entbeljrt für feinen Seruf

ber ^elbenlraft, be§ tuännlid^en ®rnPe§; feine ©eelc beft^t nid^t

entfernt bic Sliefe unb Selbenfd^aft, bie allein ein fo furd^tbar tra=

gifd^eS (Snbc mögtid^ unb begreiflid^ mad^en. Ucber bic STrefflid^fcit

beS Sarbier brandet laum nod^ cttoa^ gefagt in toerben. (Sin ur=

fprünglid^cr 3KangeI 9{offini'§ mad^t fid^ ^toar aud^ ^ier gcitenb:

ber SDfangel an 3fnnerlicf)feit unb (ämpfinbung. ®ie SKup? ivm

SBarbier tft überall gtän^enb, feurig, geijheid^, nirgenb^ loarm unb

tnntg. S!J?an fel^e Sßofina*^ fül^Ie, tänbeinbe Slric, man fe^c ba§

flcife, überlabene Siebe^buett im gmeilen 3Ict barauf an. S)iefcr

©arbinalmangel in 9?o[ftni'g Ealent (bericnige öon allen feinen

SJJängetn, ö^eld^cr aud§ im Stell nur f(f|mad^ öerbedft erfd^eint)

madfjt fid§ in bem luftig fiprubetnben (Snfemblc be^ Barbiere wenig

bemerlbar; öicHeid^t lommt er fogar ber (Sinl^eit be§ S3ilbc§ mit«

unter ^u ftatten. ^m Othello l^ingegen lommen mir über biefcn

3tt}icfpalt jtoijd^en (Stoff unb S3e^anblung nid^t l^intocg; l^icr loirb

bie innere Säfte unb Scer^eit, bie tänbeinbe, gtänjenb gepu^^te Sr=

fd^einung unerträglid§.

aBir möd)ten nid£)t bel^aupten, ba§ ber Komponip öon ber S3c=

beutung ber ©^a!fpeare'fd^en Sragöbic im gteid^cn SJla^c feine

Sll^nung l^atte, toic fein StejctbidEiter, ber afö guter ®efeÖfd§after unb

fd^Ie(i^ter ^oet befanntc 5Dlarqui§ SJerio; aÖein bie Kraft mar i^m

jebenfaK^ t^erfagt, für ben ungel^euren ^vijalt Dt^ello'^ ani} nut

einen notl^bürftigen Stu^brudE gu finbea Sn SSe^ug auf rein mclo«

bifd^e ©rfinbung gel^ört Otl^cüo gemig ju 3ioffini*^ ü|>t)igpcn ^ro«

bucten; bie Oper entl^ält, nebji bietem ganj leeren unb längji

Veralteten (Setänbel, fcl^r reijijolle 5Kufit Sn SSejug auf feinen

bramattfd^en SBert^ l^ingegen ift Dt^elto meinet Srad^ten§ tt?ett

überfd^äjjt, S)ie Duüerturc tji bie Einleitung ju einer opera
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"buffa; managt Stummem unb ©ä^c bon 9?mnmcrn Ißnntcn, mit

geänbcrtem Jejrt, gletd^faa^ gtctbcn bcr opera buffa Bilbcn. S)tc

Bctbcn ctfien Stete fmb füge, glänjcnbc (Soncertmuftf, nid^t^ toctterj

ßt^effo Bel^aglicf) uxib ^jfauenflolj, S)e§bcmona elegant unb mi6ebeus

tenb. 3m britten Stet l^ebt ftd^ Sßofrmi al§ S^rtfct ?u anfel^n^

Kd^cr §ö§e; in ber großen ©cene bcr S)c§bemDna fd^cint ber etnftc

©toff e0 t§m bci(]§ ein menig angetl^an ju l^aberu 3)er lurjc ®es

fang be§ ©onboliet^ l^at etn tomontifd^eS §ellbmi!et ber ©timmung,

ixitc c§ Bei 9Joffmt ju ben aHetgto^ten ©elten^eiten gehört S)er @e=

fang S)egbemona*§ jap ju JRoffmi'g fd^onpen (grflnbungen; )^itx

mb aud^ einige l^unbett Sacte lang bet ®mj^ bcr ©ituation nid^t

Don bem ©djeHengeffingel bet SRouIabc nntettrod^en. Seiber tfl

ba§ grogc SDuetl mit Ot^tUo, bet ©i:ftfelpun!t bet Stagöbie, ir>icbct

gong imtüütbig; bic foutietöne Solotatut jiel^t ncucrbingS ein, nnb

ju SDeSbemona'^ fd^merjlid^em 9?uf: „Non arestar il colpo,

vibrato a questo core" fd^ädfett tm Dtd^ejltet gan^ ungenttt ba§

l^üpfenbe etegcenbosgofbtit) au^ SSafilto'^ «etreumbung§ = S[tie.

SBenn fid) Otl^eHo butd^ feinen britten SIct aud^ in bramatifd^cr

^inpd^t au^ bem übrigen SSiertel^unbert Ii}rtfc^er Stragöbten tjon

IRoffmi l^eraug^eBt, jo fann bie§ unfer Urtl^eit bod^ nid^t fo xodt

einnel^men, ba§ e§, abgeje^en toon btefer 9Sergtetd§ung, einet üet^

Breiteten fritifc^cn Srabition folgen unb in Ot^eKo eine 3Ilufx! tion

feelenbüHcm Stu^brutf, öon bramatijd^er £raft unb SBa^r^eit ju er=

fennen tiermöd^te. SBte leben^fräftig pe^t nid^t (um bei 8^offmi*#

näd^per Umgebung ju Bleiben) ba§ jtüeitc ginale au§ SDonijetti'l

Suda neben bem erflen finale bcg DÜ)cUo, tr>eld£)e§ genau biefelBe

©ituatbn Bel^anbeltl ©egen eine nod^ größere mtb mäd^tigere 3Jla=

prität ber Äritif, toeld^e in ber ©ntiDidHung bcr aJlufif üBerl^aupt

Jtur %aU unb SBcrbcrBniß fielet (tnäl^tcnb, im ©anjen unb ©togen

Mxaijktf jebe neue ^eriobe nur anbete gel^Ier unb SJorjüge jet«

tigt), möd)ten ttiir jum Heberfluß nodE) Bemerfen, ba§ an ffi^ärme

ber ©mpfinbung, an SBal^r^eit unb ©emalt bcB bramatifd^en Stu§*

brudfö bie Bejien Dpern SSeHini'^, ©oniäettt*^ unb SSerbt'g ben

CtJ^eHo unjixieifel^aft ixBerragen.

6^ gibt toenig eout|poniften üon bem Sänge 9iofftni'§, mdd^e

t§ ber firitÜ fo fc^tper mod^en, @nln)idElung§=5Pertoben in i^nen ju
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Beftitnmcn, SBenbepunftc be§ (BttjU urib be§ S£atent§ tcal^rpne^mctu

SBo enbet 6ei SRoffmt bie aJlotgenröt^e^ too beginnt bie ©onncn«

]^i5t)e, mo ber 9Mebergang feinet Satentä? SJlit feinem S^ancteb

ixiat ber 21idl^ttgc S^i^sGng ein fierü^mtet SKann, feine ^fnbiöts

bualität fd^ien ausgeprägt nnb feji. (£r 6Iie6 immer berfeffie, unb

toarb bodE) immer reicfjer; mit bem S3ar6ier, Dt{)e(Io, S)ie ^Italienerin

u. f. tö. eroberte er bie SBelt, mit 3Ro\h unb !lDie Belagerung

t^m ©orint^ aud§ nod^ bie S^ran^ofen. ßtüifd^cn btefen äßerfen

lagerte immer mieber ganj UntebeutenbeS unb raf(^ 3SerIebtc§; in

{ebem ^a^x fd)icn SRoffint irgcnb einmal auf ber §D§e feinet ge=

fammten ©d§affen§, in {ebem aud^ tnieber abgetoirtlifd^aftet. ®anj

jule(5t brad^te er nod^ ben SBlI^etm Seil, bie merliDürbigjie ®m=

})fe]§Iung§fartc p. p. c, bie ein Som()Dni)i öon JRoffinr^ 3lrt jurüdE*

laffen fonnte, ^m Seit leiftete SRofftnt*^ Salent nic^t nur fein ^'öijftc§,

fonbern elix>a§ gerabe^u 9lnbere§; bie§ S33erl fte^t fo eigent^ümlid^

unb ifofirt gegen atte^ ??rü§ere, ba§ e§ immer ftittfd^metgenb au§a

genommen ift, tnenn man t)on 9toffini^fd)en Dpern überl^aupt fpric^t

Unb afö nad) ja^retangem S^erftummen ber altgcmorbenc ^Dlaefiro mit

einem Stabat mater t)eröortrat, ba ertoieS ftd^ feine mufifalifd^e ®rfln=

bung^fraft jung tt>ie ^utior. Unb fein ©t^l? ®r blieb, ben Seil

immer aufgenommen, im SBefen unb in 3leu5erlic£)!eiten unbeirrt

SBanblungen in feinem ©t^l offenbaren fid^ tjielleid^t nur einem

burd^ liebeDoHe Prüfung gefc^drften Sluge, allein öor^anben finb

ftc unb intereffant bünfen fte un§ aud^. 3tnfang§ fc^üttelte Sloffmi

forgloS unb fröt)üd[} ben reid^en Sliit^enbaum feine§ Salent§, bie

nteberregnenben Äeld^c l^atten ben unt)erfälfdE)t italienif(f)en
, füg=

monotonen Drangenblüt^cnbuft, mie er un§ ä^nltdE) au§ ^mand^en

Dpern Eimarofa^g unb 5)5aefieIto'§ antoel^t. ^n biefer feiner erftcn

^eriobe (1809 bi§ 1814) f(f)rieb Slofrmi faft lauter fomifd^c

Dpern, am Itebften cigentlid^c $offcn; bie cinstgc erfolgreid^e

Opera seria biefer ^di)Xt roax Taacredi. ^m ^ai)Xt 1814

engagirtc ber unterne^menbc Sniprefario Sarbaja (ein SOtenjd^ o^nc

Silbung, aber mit einer feinen ©pürnafe für alle auffeimenbcn

Zahnte) ben jungen ©omponiften für eine SRei^c toon ^a^ven nad^

S^eapel. 9teue äugerc SSerßältniffc (gum ^mprefario) unb innere

(bie Siebe ^ur Solbranb) toirften l^ier auf feine ©nlioicflung, unb fo
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fd^mad^ btefer ©influg mitunter crfd^ctnen mag, gtftatkt et bennod^,

Slofftnt^i ad^tjal^rigc Stl^attgfett für Sicapel fammt bem barauf fDlgen=

bot S^i^re ((Semtramt^ für SSenebig) afö eine ärt gtoeiter 'ißeriobc

fernes ©d^affeni anjufe^en (1814 Bt§ 1823). Eontractltd^ ticr=

^jfltcfltet, idf)xliij jtüei neue Dpcnt für 33arBaj[a p fd^reiSen, toarb

SRoffmi nunmehr n^eit ftärfcr afö bisher gur ernften Dper gebrängt;

ju S3ar6qa'S SSorltebe für festere mochte manc^' äußerer Umpanb,

baruntcr aud^ bie ©ttte Bettragen, ba^ ba§ Sntree gu empen D^erti

l^öl^er tDar, atö ju fomifd^en, S)te namhafteren Dpem 8toffmi'§

au§ btefer $ertobe toarcn: £)ü)tVLO, SUfabetta, Strmtba, Biceiardo

e Zoraide, SRaometto II, fämmtfid^ für 9^eapel. ?lu§crbem für

SJlailonb unb 5Rom: La Cenerentola, La gazza ladra, Matilda

di Sabran, Edoardo e Cristina etc.

®in §rcunb 3?Dffmi*§ f^^rad^ einmal bie SSermutl^ung au§, ba§

btefer, fall§ er mit bem Steid^tl^um 3Ke^erbeer'S §ur SSelt gefommen

toärc, nie onberc aß lomtfd^e Cpem comi^onirt l^ätte. S3Ja]^r=

fd^cinfid^er ift, bag er bann gar feine componirt ^ätk. Snbeffen ip

bie bortütegenbe DJeigung unb SSefä^igung SRofimi'ä für fettere

©tßffe bamit rid^tig getroffen, ©ie ^rimabomta, für meldte 9?offtni

in 9Jea|3eI ju fd^reiben l^atte, tcar bie jc£)Dne Eolbranb, feine unb

Sarba{a'S unumfd£)rän!te ©ebieterin. 3>^re ©timme, öor ber 3ett

terblü^t, eignete ftdE> f^Ied^t für ben breiten getragenen ©efang; i^r

SSortrag mar öirtuoS, aber ol^ne ^nnerlic^feit
, fomit tiomel^mltd^

auf hü§ ^kxliijt unb ©lanäenbe gen)iefen. 2Ba§ SBunber, menn

atofftni'g aJJufü balb bie $^t)fiDgnDmic feiner ©eliebten annahm?

Sn i^rem ®eijl, für il^rc iBorjüge gu fd^reiben, tt>arb erj!e§ ®c*

fc§ für JRoffini, beffen toal^Iüermanbte SRatur il^n aÜerbingS tu

biefcr ®efügig!eit nur aUgufe^r unterftü^te. ©eine 3Kuftf nimmt

nun bie auSgefprod^enc Senbeng gum SSriöanten, ?leu^erlid§en, bi§

jur Ueberlabung ©efdfjmüdften. SBer toei^, x)b 3^offini'S Salent

tnnerl^alb feiner natürlid^en ©renken nid^t bod^ einen tieferen, ti)är=

meren Kl^aratter^ug angenommen l^ätte, toürbe bamafö bie 'ißrtma*

bonna feinet S^eater^ unb feinet ^ergenS $apa ge^ei^en ^aben,

anpatt Solbronb. Unmittelbar an bie neapoGtanifd^e ^eriobe fc^Iiegeu

fld^ atoffmi'S SEriumpl^e in SBicn; auS einer italienifd^en S3crü]^mt=

^eit tpar eine europäifd^c geworben. Seltru^m unb $art§ fmb
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oBct mäjt o'^tic emanber ju beulen. SBaS fxä) qI§ neuer Sl^atalter*

jug feiner leisten "iperiobe äußert, tft mit Kinem SBortc ber fran«

ji3fifd^c ©influg. Unter biefem (Sinftuß entjlanbcn bic ffietagerung

i)on Eürint]^ unb SJ^ofe in ber neuen S3earBcitung, ®raf £)x\) unb

Stell; fte bilben gemtffermaßen 9toffini'§ brittc ^eriobc (1824 6t^

1830). (Sr ]§at franjöfifd^e ©temcnte tDcit tneniger auf fid^ tt>tr!en

laffcn, atö feine Vorgänger, E^erubini unb ©pontint, iDeit tr>eniger

ofö feine 9la(f|foIger, ÜDoni^ettt unb SSerbi; aKein entäogen l^at er

fid^ i^nen nid§t. ©eine Sanb^Ieute merlten biefen franjöftfd^cn ®in=

fluß rei^t vooijl, witterten t^n fd^on in ber ©emiramiS (1823), nur

baß fie benfetten atö „stilo tedesco" Beäeid^neten.

gür bte toottcnbetjlc Cper au§ ber ätüeiten ^eriobc JRoffmi'S

gilt mit 3ie(f)t La Cenerentola (?)[fd>en6röbcl). Cenerentola

läßt einen buftigcn iBIütl^enregen Don SJlelobien auf un§ nieberge^en,

eine güllc cinfad^er, ungefüllter unb bodf) nie fel^Ifc^tagenber Effecte;

tl^re mufi!alif{j^en ^or^üge, il^r rli^rigeg bramatifcE)e§ Sebcn ftempeln

fie ju Sfto[fini*^ Beper Opera buffa ncl6en bem 93ar6ier. 5ftad^

bem 58ar6ier möchte td^ für mein S:^eil fagen, ol^nc ben

alten ©treit lieber anfad^en ^u motten, in bem am (Snbe ml
nur SSorlteBe ben 3lu§fd^tag gifct. 3tu§ ivoA ©riinben füllten mit

un§ bem SSarbter tion ©etoitta bod^ unBebingter juget^an. Einmal

ifl er ganj au§ Einem ®uffc; mer e§ nid^t meiß, baß aioffmi bicfe

SDiufil in einem S^g fd^tteb — fte mar im fet6en SIKonat Bcs

gönnen unb bottenbet — ber müßte c§ il^r anl^ören. S)ie Erftn«

bung ifl noij fprubeinber atö in ber Cenerentola, bie SKelobic

nod^ füßer, bal Seben nod§ luftiger, ber ©paß nod^ lomifd^er. ^n
ber Cenerentola l^at ber Eomponift ganje SÜtufilftüdfc au§ feinen

früheren Opern Pietra del Paragone, la Gazetta unb il Turco in

Italia eingefügt, ber toielen SlnKänge an ben SSarbier nid^t gu ge*

benfen. ©ie ift langfamer unb niijt auB Einem ©tüdC entftanben,

tttd^t in jenem faft übetmütl^igen SBurf ber SSegeifterung , meiern

mir bie lefcen^ftro^enbe iKufi! §um Sarbier toerbanfen. Ein jmciter

©efid^t^punft ift ba§ SSerl^ältniß gum SCcjct, Stngenommen, bie ein*

jelnen SRummern be§ SSarbier unb ber Cenerentola mären ein*

anber an abfolutcr mufxfalifd^er ©d^önl^eit ©tüdt fttr ©tüi Dott=

!ommen ebenbürtig, ober ber SSortl^eil ber Cenerentola an gri3ßeren
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©nfcmfclcfilidtcn gfid^c bic Uc6crlcgcn]§eit bc^ S3ar6tet tn bcn Strien

tmb ÜDuetten öollpänbtg au§. Sir tijörben un^ bann bod§ bcr

SBa^md^mung nid^l öcrfd^fic^cn fönncn, ia^ bcr — l^icr mic bort

glöngcttb rcpTäfcntixtc — ©^araöcr bcr 9^nfjtni'f^en aJlufit ungleid§

fccffcr ju ben gtguren unb ©itnalioncn be§ 93ar6ier at§ bcr

Cenerentola pa^t fRofftnt tnar jcbcr ttcfcrc ^er^enSton l?crfagt

©eine 2)?n{a ifi immer gtanscnb, geijheitä^, tänbelub, aud^ ia, töO

lüir fic innig, tü^renb ober leibenfc^aftfii^ »önfd^en. ^n bcr

^pxoäit be^ §er5eng jtab \S)m ÜDoni^ctti, SßetCint, SSerbi nn=

jtDcifel^aft üterlegen, jxc l^ben SCccentc bcr ©e'^nfni^t unb 2eiben=

fcfiaft angef(i)Iagen, für n^elc^e ber J?eier beg $efarefer§ toieHetd^t

mä)t bic ©aitcn fel^Öen, ater iebenfaU^ bic ©timmung.

atojxna, ia§ eitle, §tt Stfi unb ©d^elmerci ücrjogcne S^ro§=

fö})f(]§en, pimmt öortrefflid^ ^u SRoffmt'^ SBefcn; mx feigen fic in

bcn gun!enräbcm bcr Koloratur toic cfai geucrtocrl aSBrennen,

Slfd^cnBröbd l^ingegen, bic fiefic, röi^rcnbc ©cpalt, bic ^f^bcm t?on

vxi§ auB bcm Wdxä^tti frlü^ tn^ ^erj ]^inetntoud§§, unfcr Äfd^cn-

iröbel benfcn toir un§ bod^ anbcr§ aU jene Sftofma. ©ic ©teilen,

in toeld^en SHoffmi*^ Cenerentola ctma§ 2tnbcre§ aÖ ^äjlmqtl&x-

figfeit §u geigen öermöd^tc, finb i}erfc!)n)inbenb fpärlid§. S)iefe0

itoltenifc^e %^tnbxot)d ift e§ in ber Sl^at nur i^rem Mcibc m^;
ri)x ©efang pro^t tn perlen, ©ammt unb ©cibe, ®in ä$etgTeid^

mit ber fron^öfifd^en Dper gleid^en gnl^alt^ iji lo^ncnb. gfouarb,

o6gIei{j^ ein ungleid^ fd£)toäd§ete^ SJ^alent afö ^fiofflm, t|l tro^bem

foiool ber gemütl^fid^cn ©eitc, afö bem märd^enf^aftcn ^avAtt be^

©toffe^ gonä anberl geredet gctoorben, unb mx Seutfc^en mögen

leinet t>on 15eiben gerne mtf[en. rendrillon l^at in bcr ^at aud§

«uf ben beutfc^en Sühnen eine öid fiebeutenbere Söffe gefpieÜ^

ttne vodt l^erälid^erc giincigung gcnojfcn, alB bic glönäcnbcrc Cene-

rentola,

(Bijon bic Umgcflaltung bcr ^anblung burd^ bcn üalienifc^en

S:ejtbic§ter geretti ifi d§ara!terifKfd^. ©ci e§ au§ »reifer gurd^t

^or jeber SRiöafität mit bem berul^mtcn Dperngebid§te üon ©tienn^

fei c§ au§ rid^tigem (SinHidE in Sbfftnt'ä Salent, lurj g^crctti

Tüdftc fein 2lfd^en6röbel au§ bcr trauten märd^cnl^aftcn ©ömmcrmig

h •ooUc^ Srage^Ud^t ®cr SauBcrcr Sllcibor mirb gum f^filid^
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^rit)at=®ectetär, bcr gcenatin, tr»eIcE)er ba§ fd)tafenbe 9tfc^cn6töbcl

reid^gefdfiinücft unb unetfannt au§ i^xex fü(f)e in bett 58atlfaat trägt,

jut Betoiigten, l^anbgteiflid^en ffierÜeibung, bcr tierräl^erifd^ Üeirtc

Pantoffel enblid^ gum ))rofaifd^en Strmlbatib, tr)elci)e§ ba§ Slfd^en=

Brobel felbp bem ^rinjcn al§ ©rfentiutig^^eid^en eml^änbtgt ÜDic

lomifd^en giguren be§ S3aron§ unb be§ ©taHtneifier^ unb alle

fpag^aften SiÄotiöe tücrben jiar! m bcn SSorbergrunb gerüdEt 9iofs

fini*§ Cenerentola mu^ man bnrd§au§ aU fomifd^e Dper auf=

faffcn; Siebter, ecinH}Dnij! unb 3uf(^aucr ergötzen \xi} an ber att*

gemeinen S3ertx>trrung, an ber brafttfc^cn Somi!, an bem l^eiteren

®Ianjc ber ©cenc. ©in ticfere§ ®efüt)föIeBen Hingt nid^t an; aber

Cenerentola ijl Iiel6en§tx)ixrbig, geiftreid^, unb infofern in einer auf=

tid^tigcn §eiterfeit ein ©urrogat öon ©emütl^ liegt, nid^t gemüt!^Io§.

S)en crften Slct fann man bon biefem ©tanbpunfte fafl burd)au§

trefflid^ nennen; ein nirf)t immer ioä^Ierifd^er, aBer eäjt Iuftfpiel=

mäf^iger %m ödu l^inreißenber SeBenbigfeit toel^t burd^ SSBort unb

SRufü. ®cr gttieitc SIct enthält gtoei öortreffIidE)e Stummem (baä

ÜDuett TJn segreto d'importanza unb ba§ gro^e ©ejtett in Es-

dur), leibet aber burd§ ba§ |}einlid)e <Stodfen bet §anblung, toetd^c,

mit bem erfien Slcte fo gut toie ^u ©übe, bort !^öd^ften§ nod^ eine§

cnttoidfelnben ginaleg beburft ^ätte.

S3ar!6aj;a l^atte in 5)ieapel au^er bcn 6ciben E^eatern ©an

Earlo unb bei gonbo aud^ bie iJffentlid^e ©piettan! gepadf)tet, beren

©rtrag jum Zijzxl bie Soften ber Dper bedfcn mugte. SRoffmi

felbjt erl^ielt bamafö, auger feinem monatlid^en ®ef)a[t öon 800

t5ranc§, eine fleine Tantieme Don bem ©rträgnig ber SRouIette. Stfö

in golge ber 9iet)oIution öom ^al^re 1820 bie öffentIidE)e ©piettanf

berbotcn tourbe, berlor bie Dper in ifltapd i^re ergiefcigjie §ilfl=

quelle, unb 93ar6aj[a enifd^log fid^, fein ®IüdC in 333 ien ju t>er=

fuc^en. 9Ktt einer toortrepd^en ©efeEfd^aft, Sftoffini unb beffen

Stau Ofabeßa Solbranb) an ber ©pi(je, eröffnete ^arbaja im

Q^al^rc 1822 auf ba§ ©tänjenblie bie ©aifon im Äärnt^nert^or»

Si^eater, unb ^mar mit einer neuen Dper t)on3ioffmi: Zelmira.
^odj in feinem letzten Sebengjal^re fprad^ mir SRoffiiit mit lebhafter

gteube öon jenem ÜBiener Slufentl^alt unb tüie er ba jum erftenmal

ein OoHIommen ru^igeg, mufifalifd^ aufmerifameg publicum lennen
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flelcmt. SJoffmVg Wufit tjcrfc^te btc SBicncr m einen SRaufc^ be§

entjüdfcn^. <2i}gar ber $]§iIofD})^ lieget, fonfi nid^t^ mentget afö

em a[Wufi!=(£ntl§uftap, gog tntt an bmi ©tegcSmagen bc§ jungen

SRaefho unb f(i)rieb feiner ^an m^ Setfin: „®o lange i(]^ ®elb

füt bic ttaßenifrfie £)ptx f)aU, gcl^e x&) üon 2Bten ntd^t fort" S)ic

beutfd^e ^ittf glau!>te p i)erpflid^tct , ad^felsnrfenb unb nafen=

Tihnpicnb auf ba§ „fetd^te unb ungefd^ulte Talent" 3loffwi'^ 5cta6=

feigen p muffen, in SKten gefd^al^ bic§ übttgcng in tiiet milbeter

SKeifc, afö in SBerrm unb bem übrigen i)^orbbeutfdE)Ianb. SBenn

getii behauptet, bie norbbeutfd)c Sritt! l^abe fi(i^ „completement

inintelligent" tn Setreff ber genialen 9^atur SRofftni'^ S^^c'gt^ fo

mug man il^m öolüommcn ^cdjt geben. 3)te bcutfd^en Journale,

^umol bte 5IKufif3eitungen ber 3tt)anätger=3ö^rc bieten eine traurige

äWuperfartc t}on bünfel^aft abfpred^enben Urll^etlen über bie tlntx>iffen=

j^eit 3iDffmt*§, bic SriöiaGtät ber Italienerin tn SGgter, \)cS

lärmenbe Oxäjeftex im Sarbter u. bgL Böl^renb ba^ beutfd^c

ißubficum oft nur yx fel^r geneigt tjl, ftd^ für au^Iänbifd^e gunfi=

^jrobuctc §u intereffiren unb gu erö>ärmen, i^at bic beutfd^c ^ttif

öon je^er bic £enben§ gu bem anberen ©öftrem gehabt unb italienifd^

ober frangßftfc^c (Som^joniften gern um fo tiefer in ben ©taub gc*

treten, j[e mel^r greube biefe bem publicum bereiteten. SBon SBicn

toenbete ftdE) Sloffmi nac§ ^enebtg, mo er (1823) feine Semiramide

aufführte, bic le^te Dper, bie er überl^auft für Italien fd^rieb.*

®ie ©leid^giltigleit, mit toeld^er biefe§ 2Ber! aufgenommen mürbe,

trug Da^u bei, baß Sioffint ol^ne Sebauem bon feinem SSatcrlanbe

fd£|ieb, um nad^ Sonbon unb $art^ ju ge^en.

* 3n Semiramide unb öfeXen anberen cmpcn Dptm ^t^t Sftofpnt

nod^ mit (Stnem guge in ben S^rabttionen ber alten Opera seria, nid^t

nur in ber SSal^t beS ®toffe§, fonbem au^ in beffen mufifatift^er 2tu§«

fü^rung. ^elben:|)artien toie 2;ancreb, SXrfacc (in ber ©emirami«) u. 31.

flnb für grauenftimmen gefc^riebeit, ein Sflad^Hang au§ ber ^apratcnseit,

ber pd^ sule^t noc^ in 53dlinf§ 9tomeo pnbet. 3n ber älteren Opera
seria toar bie SBagjtimme öon großen Stoßen au§gefd^Io[fen. 9'?0(^ tu

Äofjlm'g Elisabetta flnben ft^ anict groge SS^enor^artien unb fein iBa|.

IRofrmi loar tro^bem ber erpe italicnifct>c (Som^omfi, toüä^x umfangreicj^e

S5a6|)artien in bie empe O^erceinfül^rte unb baburc^ bie ^eranbtlbung top»

ifigtic^er 55afppen tcie ©oHi, SaHac^e, äudS^eJIi, Stmbrop tocfentlid^ förbertc-

^anSIitf, Me mabeme OJjer. 8
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3[n ^ax\^ fHcß 3?offint auf mand^etlci ©c^intcris&itcn. ©eine

ajfufi!, fprubelnb, tüt^tg, gränjenb, tiijXit tiefere empfinbuttg, fd^emt

bcm fransöfif^en ^axatkx 6efotiber§ tjertnanbt ju fein, fo ba§ matt

ÜiDfrmi für gefd&affert Ratten mochte, bet SiebßngScompoiitft einer

Nation in werben, beten Sieblingsautot SSoItahe ift. Srojjbem toat

SRoffini'g aSitfung m Stanheid) fceiraeitem ntd^t fo grog, nod^ fo fdjnell

tüic in ®eutf(f)Ianb. Sl^eifö loat e§ jener „Patriotisme d'antichambre**^

tDel^et nur ein^eimifcf)c ^robucte \ijäi^t, tl^eifö ber gunftneib einer

ctnflugtetd^en eotttponij!en=eoteric, m^ \ii) bem Einbringen ber

gioffini'fd)en Dpern entgegenpemmte. ^lamentlid^ ber c^rgciätgc

gerbinanb $aer loar unermüblid^ im ^ntrtgutren; er ijat aU S)irector

ber italtenifdben Oper in $ari§ ba§ Sunftftürf jutcege geBra(i)t, beit

^arifern SRoffini ad^t '^aijxe lang ju tier^eimli(i)en. Snt 3cit}te 1824

tourbe nun 3iof[ini äum S^irector ber auf 3?ed^nung ber föniglid^en

eiinßifte öermalteten Stalienifc^en Dper in $arig ernannt. ®aS

^nftitut ^attt an bem Berühmten eomponipcn einen ebcnfo unju=

rei(^enben ©irector gewonnen, iüic einige $^a^re früher an ber ge=

feierten ©atalani. äloffini jog \iij 6aG) toon ber S:^eater=3)irection

juriicf, nacl)bem er burd^ bie äuffü^rung be§ Crociato bie S3e!annt=

fdt)aft äJle^erbeer'^ mit bem *ißarifer 'ipubficaim Vermittelt l^atte. 2fii

^ari§ f^pielt fic^ nun bie le^te ^eriobc tjou SRoffmi'g fif|ö|)ferifd)er

S^ätigfeit ab, S)ie eigent^Umlic^en unb ftarlen IünftIerifdE)en Sin*

regungen, bie SRofftni in $ari§ unb ingfiefonberc üon ber franjöfl*

fd)en £jptx empfing, blieben nic^t ol^ne (ginmirfung auf feinen

©t^l. 3^^^ tou^k ber immer bequemer merbenbc äKaepro anfangt

bie §offnung Der $arifer auf eine 3?ei^e üon Driginaltoerfen ätt

täufd^en unb fie mit ber Bearbeitung älterer italienifd^er Dpem

ab^ufinben. ©o cntf!anb Le siege de Corinthe au§ bem Maometto,

Moise au§ bem älteren Mose. SJoffini l^atte jebodE) bcn ^un!t ers

lannt, tüo ber mufüalifc^e ®e[d^madf ber ^Jranjofen oon bem feiner

Sanb^leutc abmic^. ©eit ®lud£ toarcn bie ^Jran^ofen an bramati[d^e§

geben, an beclamatorifd^en ©d&mung, öoräüglidE) a6er an Mftigc,

lebenbig eingreifenbc £f)öre gemö^nt. SRoffini componirte in biefem

©innc größere bramatifd^e Enfemble^ l^inju, unb gerabe biefc mit

ßmft unb ©orgfalt gearbeiteten neuen ©tUcCe, toetc^e 3toffmi im
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Moise, Siege deCorinthe etc. bcm bratttatifd§ cittmWertetctt ©efd^madC

bct gran^ofen barfirad^tc, Btibcn fetlbem bic ©lan^fiellen biefer

Dpexn. Mose, bet mit Stecht al§ ciitc§ bcr ^erüorragcnbpcn SBerfe

9iDfjtn?§ geachtet ip, t>etfd§minbet bemungead^tct tntmer mel^t tjon

bm SSül^nen. 3Kcm barf öyol^I ber übertoiegenbc ©c^ulb beut STcjt^

inä:j jufi^reiBen, ba^ fid^ auf bem Sl^eater ton ^eute l}ettt>mtberKd§

fcitfam aufnimmt. S)a§ Melodramma sacro — tote SHoffini feI6fl

feinen Mose bezeichnete — gehört einet üetgangenen ®efd^ma<f§=

tid^nng^ ja mit feinen tieffien SSSurjeln ben Anfängen ber Dper

tmb be§ Dtatotinm§ an. ünferer S^it erfd^einen bibltfd^c §anb=

tungen für ba§ Sl^eater unppänbig. a)ie Opzx, üon allen brama^

tifc^en (Sattungen am meijlten an ^eugerlid^eg unb EDU^cntionellcS

gefeffett, mad^t biefen gmiefpalt boppelt augenfällig, ßmat l^at eS

ber SDid^tet be§ Mose (Sotala ber italienifd^en, '^ovi\) ber fran^öfi^

fd^en Bearbeitung) tiermteben, bic biblifd^e §anblung in ein teineS

gamiliengemälbe aufäulöfen, ti?ic bie§ in ^el^uPS „Sofepl^ unb feine

Särüber" ber %aU ift; im ©egenfl^eil fie^t im Mose immer i)a§ ganje

SSoIf im SSorbergrunb ber §anblungj ba§ eingetüebte befd)eibene

Siebe§toer^ältni§ ^^ifd^en Stnaibe unb bem eg^jjtifd^en fönig^fo^n

befd)rän!t fxdj auf ba§ SKa^ beg unabtüei^Iic^ften H^eatralifc^en unb

mufifalifc^en S3ebürfnif[e§. hingegen öermag ba§ Sibretto bic

^eroifdt)e unb etl^ifd^c Bebeutung iD?Dfe*§ tebiglic^ in einer 9iei^e

äu^etlid^er SBunber au§§ubriidfen , meiere auf bem Sweater immer

nur ben ©inbrud^ gefdf)icft au^gefül^rter 3ciuber!iinfie maif|en. !3)ic

egt^ptifd)en plagen enblid^ lapeten p^tififd^ faum fdE^ioerer auf bem

l^eimgefud^ten ?anbe, afö fic äftl^etifc^ auf ber ^^offmi^fc^en Oper

lapen. Ein ganzer "ätt, beffcn einziger (Segenpanb bic ginfter-

ni^ i% mutzet bem S^\ijantx gro^e fjaffung gu. S)a§ ©dE|Iimm|lc

tfi, ba| aVC biefe Heu^eiltc^Ieiten nur baju bienen, tüie SSIi^e baS

fortUDäl^renbe Stißfte^en ber§anblung ju belcud^ten; ba§ eigentliche

feben be§ S)rama% gortfd^rttt, Seibenfd^aft, gampf ber ©egenfö^e^

fel^lt. SBenn irgenbiüo bie biblifd^c ©runblage ber Oper für äff biefe

btamatifdjen 9KängeI Srfag bieten fönnte, fo mü§te e§ — füllte man

meinen — in ©nglanb ber gall fein. Um fo feltfamer, ba§ gerobc

m Englanb biefe Oper in il^rcr tca^ren ©eftalt i?erboten ifl, unb

9Kofe bort aU „$eter bcr ©remit" pgurirt ober bod^ lange figurirtc.

8*
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aWit tüeld^em ^ol^n l^aben btcfelBcti ©nglänbet btc tömifd^e

uttb iicapolitanifd^e (Setifur 06 bcr ^cnbcrutigen bc§ Ballo in

maschera Don SSetbt übetfcf)üttct ! 'jPetet ber (gremit glctd^t bie

Sted^nuitg auf bciben Seiten fo jtemlid^ au§. SJJan lann an t)ct=

fd^tebenen ©teilen be§ So|}fe§ unb bc§ §etäcn§ Bornirt fein. äBä^renb

in Italien unb ©cutfc^Ianb ber ©toff be§ Mosfe btc D^pernmuftl

gleid^fam 5U l^eiligen fd^ien (Mose burftc fo mt .^^ofepl^ unb feine

SrUber" ju Seiten, in ttietd^en jebc anbete ST^ealer^SBotfietlung t)cts

Boten mxr ju too^fiättgem ßtoedPc gcfpielt toetben), faxten bic

(Sngtänbet im ©egcnt^eil bie Dpcmmufif nur aU eine ^tofanation

bcr SBibel auf.*

aKe^ur^ Sofep^ unb 9iofrtni'§ 3»ofc§ (bet in SBien in ber

Dptx glei(f)cn 9iamen0 ton ©ügmat)er, ju ®nbe be§ tiorigen 3fal^r=

l^unbcrtg, einen beliebten SSorgdngcr l^atte) bütften afö bie legten

Su^täufer ber bibltfc^en Oper gelten; S5erbi*§ Nabucco gel^ött nur

fd^etnbat baju. S^offini f^at bag eintönige Stbretto mit mel^r ^raft

unb ®tnfi burcfigefül^Tt , afö man biefem ®(i)metterling unter ben

Eomponiflen jutraucn follte. ®§ ift nid^t ju leugnen, ba§ ein 3ug

t)on 2Blirbe unb ©ro^^cit burd^ biefe Dper gel^t, meIdE)er ba§ 35erbienfl

bc§ (Somponifien ift. (£rfd^eint nidf)t fcf>on bie Slu^bauer unb ©elbjts

bcrieugnung mcrlmürbig , mit toetd^er SRoffint ba§ unt)cr]^ältntß=

mäßige ^Jorl^errfd^en beä ©£)Dtc§ trägt? ©leidet nid^t jiebcr Stet

beinahe einem großen ginale? 3fm bramattfd^en 2lu§brudE iji ffltofeS

jhenger unb emjier, afö (üom STett abgefe^en) irgenb eine anbere

Dptx be§ 5öteifter§; ben Dti)zUo überragt er in biefer ^inftd^t

tücit. 3ln Veraltetem, tjirtuofem ©oIoratur=®efd)nörIeI fel^lt e§ aCCer^

bingg nid^t; attein für SRoffini mug ber Slufmanb immerl^in mä^ig

l^eigen. 2lud^ bie Sternen, beten Weiterer Slu^brucf ju empcn

aSorten un^ ein Säbeln ablorft, ftnb ntd^t attju berb ober l^äuftg;

* (Sinmat in baö ®ebiet ber (Stnfut-^nelbotcn gcrat^cn, ijergiJnnctt

lött un§ ^icr aud^ noc^ bie Erinnerung, bag 5ltofflnr8 Sßtll^ctm %tü ni^t

bIo8 in Stauen bt« auf btc neuepe 3eit unter bem Sitet: Slnbrea«
©ofer gegeben loutbe, fonbern fogar auf bem berliner ^oft^eatet

(18^0) in biefer unqtaubtid^en maUt erfd^ien. (Stfl im 3a^rc 1842

pnben toir im SBetltnet £)pcrn=9ie^ettüirc ben toa^^tl^aftigcn Sitl^etm XttL

(SSetgt ba« ijoßftänbtge SBctaeid^nig bei SB. Xtid^mam.)
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bcn ptcngficn t>oti JRoffmi'^ ?axiblcutctt, bürften pe laum anpößig

ctfd^eincn. ©crlei miBiJrifd^c Scrgnügungcii fmb bic A-dur-^oIonaifc,

tDcId)e 3u bcr ©egniitig bet ÄnaBen gefungctt toitb, ba§ ,/Iujltgc

aKäTf(i)Iem ber guben," im totl^en 2Keet u. %. S)a§ ba§ fxd^ an=

fcl)lxegenbc %maU, toeld^cg 9Kr)fc§ bcm S^ömg ^l^atao ^um crftcnmal

in feiner ganzen jiitnenben ^topl^etengrögc in ©egentoart be^

Sclfeg gegenüberpellt, ba^ biefe^ gtnale genau mit bcmfeißen SS^ema

beginnt, toie ba§ crfie ginde im S3arbier (©intritt be§ bettunlenen

©olbaten: „Voi di casal"), ba§ vooUtn xdix tt>enigct gum Sabel

gegen SRcffini aU im ®rtüägung ber tüirffidE) oft fomif4)en SSicl-

beutig!eit ber Tlnfil Benü^en.

9^cffmi'§ SanbSleuten t>crban!en mir übrigen^ btn 9Dtofe§ mir

}ur §älftc; toie bie D|>er gegenwärtig tjorliegt nnb auf unfcren

Sühnen gegeben mirb, tourbc fie für ^ati^ umgearbeitet. SDicfe

Umarbeitung mar bcm ^ni^alt unb bcm Umfang nad^ fd^r bd^utcnb.

2)ic ganjc große gntrobuction bc§ erpen ?tctcg (bi§ ju bcm SDuett

ttt A-dur) fd^rieb 3loffmi neu l^iniu; ftc ifi ein SKeijlerpiidf^ ba§

mit cinfad^en 3KitteIn gewaltige Effecte erhielt ^ ®er urfprüngßd^e

(itafienifd^e) Tto\tB begann mit bcm gleidEifaUg pompöjcn unb mür-

bigen (gnfemble, melc^e§ je§t bcn Stnfang be§ jmeiten 5llcte§ bi&ct

S)a§ cffecttJoHc ginale beg britten %zk^, bann bie große ©opran=

%xk mit Qi}DX im vierten ^ct fmb gteid^fall^ neu. S)ie SScrgleid^ung

bcr crften Bearbeitung (1818 für ©an (Sarlo in Sßeapel) mit ber

jmciten (1827 für bic (äroßc Dper in ^ari§) bietet öidfad^

Sntereffe unb ift ^ur genauen ßenntniß 9ioffini*§ uncntbe^rfid^.

Sioffmi l^at für ba§ fran^öfifd^c publicum nid^t nur t>iele 5Kummern

(mitunter bic bepen) gan^ neu contfionirt, er ^at aud§ mand^c allju

länbelnbc ©cfanggfiüdfc meggejkid^cn. S)ic SHouIaben, inSbcfonbcre

bic fpccififd^ atoflmi'fd^en SErioIcnlettcn, flnb tl^eifö entfernt, tl^ciö

bercinfad^t; bic langen crjöfilenben SRecitatiüc gefür^t, hingegen er*

fuf)r ba§ Drd^efier ]omol nac^ ©citc bc§ ®cbanfen§ (öorjügÜd^ ttt

au^brudf^DoHeren 53or= unb 3tt)ifd^enfpielen), at§ materieß im "Slaä^-

brudE unb ©lanj ber ÄIangmir!ung eine erl^öl^tc Sebcutung. Dl^ne

bcn Sern feiner Snbitibualität ju ücriefecn, jetgtc SRoffmi ein feinef

SSerpänbniß für htxi Unterfd^icb cinc§ fran^örifd^cn toon «ncm

itolicnild^cn '^Publicum, ia für bic ©igcnl^eiten bc§ itaficnifdlen unb
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bc§ ftan^öftfcficn ©ängetg. Tlt^x aU eine für SScncbctti (SKofe)

übet S^Djjati (Slmenofi) gefd^rieBcne ^Paffagc toutbc für Sctjaffcut

wib ^onxxit d^ataftetiftifd) umgeformt, ^xa ©anjen jcigt bic SScr«

gleid^ung bciber SBearBcitungen, totlijtx SSertiefung unb SSercid^crung

9?o|fini'€ Talent fällig mar, fobalb trgenb eine äußere 5Ri3t^tgung c3

öon bcm gemol^ntcn ©c()tenbrtan fcrnf^ielt.

äußer btefeti SBeaxbeitutigen \ijxxti JRoffmi für $ari§ jtnei

neue fraujöfifd^e Dpcrn: Le comte Ory, ein elegante^, liebeng»

»arbigeg ?uftjpiel, uub fein SWciperPüd im etnfienSt^I: Guillaume

Teil. SSon bcm S^oge bcr erften Sluffü^rung be§ Eell, bem

8. Stugup 1829, fann man eine neue $^afe ber bramatifd)en 5!Kufif,

imb nid}t Mo§ in granfreid), batiren. 9iur 3tuber mar i^m mit

bct ©tummen Don ^ortici (1828) in ijcrtüanbtem ©inne, aber mit

toiel Itcineren, fajt ßebartigen gormen, unmittelbar toorangegangen.

®§ folgte äßetjcrbeer, beffen Hugenotten (1836) mir unä o^ne ben

©influß öon 5Roffxni*§ SeE faum benfen lönnen. ©ine fo tmpofantc

SBanblung, mie fie Stoffini, nad)bem er an 40 Dpern gefdf)riebcn

l^atte, fd^lieglid^ im Seil aufmeip, fommt in ber ®efd)id^tc ber SKufif

lein ^meitc^mal tor. (®tma§ Ste!^nli(!)e§ mieberl^olt ficf) ncueftcr

Seit bei SSerbi, in beffen äAa.) Soffini'ä mufifalifd^e erfinbung

l^at l^ier i^re ]^i3d)Pe firaft erreid^t; babei fließt fie nic^t me^r

tänbelnb, unbramatifii^ , nad^läfftg bal^in, fie fhebt männlid^, ernfl,

madE)tt)DtI era^por. ©d^on afö bic %xU\t eine§ früher fo Ieic^t=

finnigen, menngleid^ pet§ genialen ©d^neÜfd^reiBer^, ber nun ju

guterlc(jt aöe feine firäftc für ein crnfte§, ]^i5^ere§ giel concentrirte

unb fteigerte, ift STeö eine benfmürbigc %i)at ©ie bleibt e§ ani),

abgefel^en tion jener SRefIejcion. 2)ie beiben erften Slctc gel^ören ^u

bem ©i)önften, ma§ bie neuere £)pern=Siteratur überl^aupt befijjt.

aSon ©eitc ber SDid^tung mar fRoffini meit f(i§mäd)er unterftüfet, aß
Sfuber in ber ©tummcn, beren Sibretto einen großen gortfd£)ritt be=

jeid)netc. @§ ift für eine £)|)er nod^ immer öort^eiC^after, eine

fiuanme ipclbin, aÖ gar feinen ^crtoorragenben grauen=6^ara!ter ju

l^aben, mic bieg bei S!BiI£)eIm Seil bcr gaö. gn ber ©tummen

läßt bie ©pannung bcg Se^-tbu(f)§ mic ber SKufif atterbingg im

vierten Stete nad^, im SeU ftodft ber gortgang fd£)on im britten, um
im üicrten göuälid^ gu öerftcd^em Äann eine §elbenpartic fld^
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maijti^tx einführen; afe aStl^etm XtBi im erflcn SIcte, unb lann

fic imBcbcutcnbct ait^gcJ^cn? ©cntge Df>em l^afccn aud^ tn bcr

$ta3ct§ fo parle ^ütjungcn utib Slbänbexuxigcn ctfal^tcn, tt>ic bicfe.

Sn ^ari^ f^Jtelte man ja^tclang nur btc jtoei erpen Stdc, unb loijU

xdäjt Sül^nen gibt e§ nod§, toeld^e bcn ganzen üierten ^ct prcid^cn

unb ®e|Ier fd^on am ©c^Iuffc be§ britten mit bcr Sfilje^fd^nettc

einer 3iiip^Döif<ition erfd^ießen lajfen. Soii^'^ STejctbud^ ift ein Der*

fel^ItcS ©ebäube, afier mand^er Breite ©onnenftra^l au§ ©d£)tüct*5

S)rama fyit [xij bod^ barein gefangen. S)tefct ©tral^I beutfd^er Sraft

unb beutfd£)en ®emüt]^c§ fpiegelt fid^ anäj in ben ^tDei fd^onpen unb

grogartigPen Partien bet SKupf: in ben E^ören ber gntrobuction

unb bcr 3iÜtIt=Scene. ©^ Singt etioa§ mt ein ®ru§ t»on SKojart

unb |>a^bn ^txau§. 2)ie tunp, mit n?eld^er l^ier ib^üifdbc Elemente

in großartigen S)imenponen ausgebreitet unb aßmäfig auf gewaltigem

gtttig 5u bramatifd§cn®ipfeln emporgetragen merbcn, ipbetounberungf^

loürbig unb für alle Seiten il^ret SBirfung geioiß. SBärc btc

Partitur beS STeö fo gleid£)mäfig unb üBereinpimmenb, mie il^c

einjelnl^eiten prad|tüoÜ pnb, pänben inSbefonbere bie beiben legten

Slctc auf ber §ö^e ber jtoei erPen, fo mügtc ba§ 3Berf nid^t nur

boHenbet, fonbem o^ne grage aud§ ba^ tjoHenbctpe 9iofpni*§ l^eißen.

angepcf)tg be§ Sarbier toon <2etiina lägt pc^ barüber preiten. S)icfer

ge!^ört aU eigentliche 58uffo=Dper aUerbingg einer geringeren ®attung

m unb Bcp^t !eine stummer, bie man ifolirt ben bepen 3Kupfs

pdfen beS Seil an bie Seite pcKcn !i3nnte; allein ber SSarbicr ip

ein üd einl^eitlid^ercS ©an^cS unb tooHpänbig congruent mit 9iofpnt'§

eigenper Statur, tüeldfc t)on §au§ aviß toeit me|r bcm ^eiteren unb

Äomifd^en jugemenbet xoar, atö bem §elbengebid^t unb ber Sragobie*

3d^ bin fel^r ungläubig in SScjug auf bie angeblid^e UnPerbfit^feit

Don £)l)cm=eonipoptionen; baS ©tubium bcr ®efd)id^te bcr 3Kupf,

^cld^e fo tjiele unange^treifclte XlnperbIidE)!eiten im Dpemfad^e toor-

fül^rt, bie längp üerf^oaen pnb, !ann in biefer ^e^erei nur bepärlen,

aSSenn aber ^md moberne Dpem baS SSerbienp unb bie luSpd^t

einer fel^r langen SebenSbaucr l^aben, fo pnb e§ gemi§ 3lofpnr§

Sarbier unb 333ili)elm Zcä. — Sbcr fo Ibctrixbenb e§ ip, man mu|

beifügen, baß öon allen 3lofpni'fc^en Dpem nur m)d^ Keß unb

ber »orbier i^rc Done aSSirlung unb ScBenSIrap bcp^en. 9tur pc
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flnb tn Waf)xi}dt auf bcm l^euttgen 9tepcrtoirc ^eimifd^ mib

mtufbäjxllä). ^ut ^tc uttb ba, ircrni öortrefflid^c ttafienifd^e

©änger mterüeniten , fomtneu noi} bic S^^ti^ttettn, ecnetentola,

Wlo\e, DtijeUo uttb 2)te Setagetung toou Sotitit]^ jum SSütfd^cm.

Sebe biefer Opern cntl^ält cinäctnc touttberüollc 9iummcm, a6er

mit icbem ^al^te fd^cint ein immer grö|cre§ ^tM ber Partitur ju

DexHaffeti. Dijxit bcn ©c^tnudE torjüglid^cr ®efaug§toirtuofen, atfo

burc^ bic Möge eigenflc Sraft ber SffJufil, tüirfcu biefc Dpern nid^t

mel^r; fie finb bal^er aud^ üon beii beutfd^en Sühnen fo gut tote

t)erfd^tDunbcti. ©rufte Dperu, tote 9?offiui'§ SCauaeb, SDouua bei

Jkigo, ?trmiba, fetfcft ©emlrami§ lauu mau l^eutjutage mijt l^öreu,

Dl^ue üor Saugtoeile ju perbcn. Slber aud^ bic meiftcu t)ou $Roffiut*§

fomifd^en £)|)cru, fo cutfd^iebeu tt>ir jte ben erfteren t>orjie^cn, fiub

untüibcrruftid^ Veraltet uub toerloreu. 9Kau l^at in iBien uod^ öot

20 ^aijxen t}erfucf)t, einige foIdE)e 3Wumien ab^umidfetn, 5. 93. bag

breiaftige Dramma giocoso „Matilda di Schabran.*' Siefe^ ärmlid^c

•^robuct einer un§ ^eitlid^ uod) na!^efle!§enben aber geiftig gan^ ent=:

frembeten .Suuftepodfje erfüllte uu^ fap mit bcmfeißcu tüunberlid^eii

©rftaunen, mie etwa eine Oper toou Sonieltt über Sraötta au§ ber

SKitte be§ Vorigen ^a]^rt}uubert§. ®dE)on bic Stbrettt fo t)ietcr Dpcm
a la Matilda di Schabran fiub t>ou antebiruöianifdE)er ?lbgefd§madtt=

l^ctt. 5Die SKufi! baju ein ©oucert im Eoftüm, a6er fein ßoncert

spirituel. SBir finb eg ©ottlob bod^ fd£)on cnttoöl^nt, fjiguren ol^nc

bic entfemtefte ©pur einer ©f)ara!ter5eid§nung unb ol^nc bic minbefte

bramatifd£)e §anblung fontmen unb ge^en 5U feigen, bIo§ um nad§

S8equemlid§!eit 93rat)ourarien ju fingen. SZatürlid) fingt auij einer

toic ber anbere: ber SBiitl^rid^ ©orrabino tritt mit fdEimeljenbem

S^ad^ttgaHenfd^Iag auf, ber toerrüdfte ^[fiboro fingt toie ber flugc

Slr^t, bie[er tr>ie Sßatilbc u. f. f. 2Bir fel)en eben nid^t SKatilbc,

nid)t ©orrabino, fonbern bie ^rimabonna, ben erftcn Senor, — ein

$uppenfpteI=3Jerfa^ren, ija^ be!anntlid^ in bcn Sioffini'fd^en Dpent

am unbefangenfien auftritt unb feine ©pi^e in bem unfterblic^cn

aCu^ruf eineg Italieners beim lejjten 3lct be§ Dt^eHo fanb : ,,®ro^er

©Ott! ber Senor ermorbet ben ©opranl" ©o finb benn bic

Opern biefe^ genialen ®rfinber§ bi§ auf tocnigc tcrfd^oCCen. Wtan

barf bie ©egenmart barob nid^t fd^elten. SRofftni l^at fein geniale^
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SSermögcn forglog unb Icid^tfcttig öerfd^mcnbct, er i)at bem 2Kobc=

gcfd^maf unb bcr eigenen Sequemlid^fcit allju toitttgcn 2:tt6ut gc=

Ictpct. Sßoffmi'g äKufil, me et fte gemß^nlid^ fd^riefc, trägt ben

Seim rafd^en abf!et6en§ fd§on in ftd^, benn fte l^at ©lanj, (£§prit,

©innenreij, aber fein |>erj. S)aäu lommt, ba§ SRoffmi funfjd^n Saläre

lang ftdE) fortmäl^tenb feI6p toieberl^olte unb ntd^t tnübc muTbe^

mufifafifd^en äierrat]^, ber mit bem 5fteiä bet 5Reul^it bret SSieTt^cilc

feinet SEirfung öexliert, immer toieber in ben SJorbergtunb ju

fieüen. @§ fonnte nid^t festen, baß man biefer Ueberflitte tfon

percot^pen Eoloraturen, S;riolen='$af[agen, SSettelcabenjen, ßre^cenbo'^

unb Srißenbäffen balb fatt tourbc. Sefen mir bod) in ber Sorrc^

fl)onbenj be§ größten unb etnfettigpen 9{oyfini=®nt^ufiaften, ©teub^al,

au§ aßailanb jd^on in ben ^aS)xcxi 1820 big 1822 mieber^oÜ bic

SBorte: „On se d^goute de Bossini", „Eossini ne fait qne se

repdter" u. f. f. 2)a§ tt>ar fein SBunber bei einem 6om|)onificn^

bcr iQixViä) brei big i)icr £)pern f(^rieb unb feiten früher aB tict=

jel§n STage 'oox ber $ro6e jn fcfjreibcn anpng, S)ie funfi burfte i^n

im ®enug be§ StugenHirfg nid^t flören unb ^attc üor ^ttem für

ben ©enufe beg morgigen Sageg gu forgen. ®ie SIüd|tigfett , mit

ber 3iDffini feine Dpern fi^rieb, fanb i^reggleid^en nur in ber ©e*

fd^eibcn^eit, mit tod^tx er lom i^nen fprac^. SBa§ 9flofftni ber

SBelt gemorben märe, ^ätte er §u feinem ®enie ben !ün[tlerifdf)en

(gmp unb bie ftttlid^e ^aft eineg SWojart ober Seet^oöcn befejfen

— bai ip ein ©ebanfe, nid^t augjubenlen.

3iac^bem S^offmi im S^^re 1829 bic Ucber niebergelegt l^attc,

mit ber er ben 3BiÜieIm Seil gcfd^rieben, na^m er fie nur mel^r

feiten unb pd^tig jur §anb, um irgenb ein (Selegenl^eitSfÜicE, meifl

för feinen engeren greunbegfreig, §u componiren. 5Rur (Sineg ber^

fetten entfd^Ioß er ftd^ ju t)eröffentlid^en, ba§ Stabat mater (1841),

eine ©ompofition, bie gmar mcnig firdjlid^e SBürbc, aber bic bltil^enbflc

3[)?eIobtenfdE)ön^eit offenbart. 3wei fteinere (ungcbrucEt gebliebene)

(Sl^öre: Chant des Titans unb Chant de Noel, fenbete Sßoffmi im

Sa^rc 1866 nad^ Sien jur Stuffll^rung in bem tjon ber ©emeinbe

für aOiojart'g S)enfmal J)eranftaltetcn Soncerte. 3n feiner äitfc^^ft

Bot er ^,um ^a^fidjt für bie beiben bcfc^eibenen eompoptionen,

toää^t nur bag 6inc SJerbienft l^abcn, t?on einem ©reife gu fomnuu.
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bct pctS cm WnUta: ^o^arV^ gcmcfen". S)ic unBegtcnatc ^cr*

c^Txmg für SD^ogart Bäbctc einen bct rül^rcnbpen Qüge in Sfefftnri^

ScBcn, Sßa^ tl^m tn bcr Zontmift al§ ha§ <Sri5gte unb §crtltd§pc

erfaßten, er faßte cÖ in ben SRamcn äJ^o^art äufammen. 2öie er

3[)^osatt ntufifaltfd^ öettoanbt xfi burd^ feinen feinen f^otmenflnn,

feine ntaßl^altenbe (^ra^ic, feine fd^öne Sinnlid^!eit^ fo t^eilte er oud^

fonfi 50?and§c§ mit il^m, j. 33. bic göl^tgJeit, im gri56ten (Seränfd^,

ijon :|)raubembcn Srennben umgcBen unb felber l)Iaubemb ju com^

iponiten. 5Die meifien feinet (Somipoptionen l^at Slofftnt in folci^

lupigem grennbeSfreig, toöl^tenb cine§ gepe^ ober ©apmaX^, contponirt

3)a§ ^afhnat be§ Sel6cng iji ju (£nbe för ben lebensfrohen, freunb»

ßd^en dum §crm. (St l^at feine geßebten „Q:^amp5 (gt^f^eS" tjct»

laJTen, um jene fagenl^aften el^fäifd^en gelbct aufaufud^en, too btt

©Ratten bet großen STobten tn fcfiger 9hil^e unb ^eitctfctt tufi^

Jüanbein. @t ^offt mol nid^t öergeBen^, baß SD^ogart i^m ba cnt»

gegcnfommc unb il^m zurufe: ü)?ein Xic6cr ©ol^n!



2Cm 13. 5Jlai 1871 toä^tcnb bcr ©d^rcrfcn^l^crtfd^ft ber

Commune tjt ^ubcr m bcm t>on bm bcutfd)cn 2;Tu:(>^en belagerten

$att§ gcfiotbcn. Unter S3arrifabenldrm unb ^anoncnbonner bßeS

bcr jJob bc§ bcrül^mten 89j[ä5rigcn 3Jletper§ unbcadE^tet, erp am
15. 3uli bereitete man il^m eine nad^träglid^e iBcid^enfeter. 2BaS

für n>eXl§iporifd^e (gretgniffc l^t Huber mit erlebt! SDte Einrichtung

2ubmtg'§ XVI., bic (Sd^rcdfen^it ber erficn Dflcöolutton , S3ona=

|)arte*§ ©lege unb ^aiferreid^ , bic 9iepauration , ?out§ 9^apoIeon'S

©lücf unb ®nbc! (Geboren iourbe Huber in bemfelbcn ^a^xc, in

bem Moiaxt feine (gntfii^mng avL§ bent ^txail in 2Bicn auf bic

55ü]§ne bracj^te, unb funfge^n ^a^re t>or bcr cxften Huffü^xung \)on

^a^bn'^ ©(f)öpfung. Unb berfelbe 5D?ann l^at (^ounob unb SSerbi,

Dffenbac^ unb bie SBagncr'fc^e Sufunft^mufif mit erlebt! 3[n alV

biefen ^anblungen blieb Huber feiner ^unp in unermlibtii^er

St^ttgfett treu. S)ie ^Jluf^ unb $ari§, ba§ »arcn feine ©ötter,

bie beiben nie berficc^enben $?eben^quenen , bie il^n frifd^ unb gtörf=

Ii(f) erhielten. 2Bie liebte er fein ^ari§! ©r tcriieg e^ niemals,

fclbfi 5ur (Sommerszeit nid^t; ein ®ang über bic ^oulcüarb^, eia

Siitt m§ S8oi§ be 53ouIogne exfefetc il^m StaXicn unb bie (Sd^roeij.

m§ id) im gnil^ting 1867 koäl^renb ber SBeltau^fieöung Huber

jule^t fal^, Jkal^Itc ^ri^ in berürfenbem gauber, bcr §of SouiS

^QfoUon^^ in feinem ^öä^fttn ©tanje,* DZiemanb a^nte bamafö

* ^it Huber'S Seben unb ^etfönlic^feit befd^fttgen ft(!^ cm^fS^x*

li^tx $toei Sluffä^c in ^b. ^anSüde'g: ,,3lu0 bcm (5j>ncertfaal" (SSkn

1870. SBrauraüüer), @. 479 u. @. 530.
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bic 5R% fo ((^tetfßd^ct Maftcopijm, am tocnigpcn bct alte §crr

jcttp, toeld^er aufgeräumter alB je in beu ©aton^, tu ber Djpcr,

in uuferen <St^uugen erf(i)ieu, aUeutl^atten mit (£§rcu uub SieBcu§=

töiirbtgfeiten üBerl^äuft. ©auje ©cuerattonen toareu uad^ i^m gc=

fommeu unb toor il^m gegangen, er aöein tnanbelte in feinem Ur=

aßet ungebeugt, leBen^frol^, im üoHcn ©onnenfd|ein bc§ ®IüdEe§.

aber ber Sob unb ba§ Ungtüd i?ergef[en 9Ziemanben. gronfreii^g

licbcnimürbigfter unb berühmterer Äünftler mu§te 89 ^a^re alt

toerben, um fem 1ßari§ toon 'jßarifem cntel^rt unb jerfleif(f)t ju fe^en

unb inmitten eine§ inüftcn Sarricaben=$i5befö , unter bem Sonnet

bc§ SSombarbement^ ben le^^ten St^emsug ju t^un.

3)ai ri(i)ttge IDatum )3on Hubcr'^ ©eburtStag xft ber 29. 3fa=

nuai 1782, fo l^at c§ fjetig öon Sluber'^ 35ater felbfi erhalten,

häufig pnbct man ba§ Sa^r 1784 angegeben -- ein ^xxü^nm,

ber übrigeng nidjt toit bei Seet^oöen, iJBeber unb ajle^crbeer au^

ber elterlid^en ^dj'coääcft flog, i^r SBunberfinb um gtoei ^^al^re jünger

5U mad^en.
,
^m ©egentl^eil, Sluber*^ Salent entmtieltc fid^ ffät,

unb er l^at, urfprünglid^ gum Kaufmann beftimmt, lange Seit gar

nic^t baran gebac^t, bie SJtujif jum Seben§beruf ju teä^Icn. 5Dtit

einigen SHomanjen, EIatiter= unb asiülonccnpüden machte er fxi} afö

Slmatcur in ben @aIon^ beliebt, ©eine mufüalifd^en ©tubien l^atte

er bei ®§erubini ganj Don toorn tt)iebcr angefangen unb erreid^tc

e§ im S^l^rc 1813, feine erfte £)per: Le sejour militaire im

S^e^tre ge^bcau (ber bamaligen Dpera ©omique) jur Sluffül^rung

JU bringen, ©ie gefiel nid^t, unb Suber mu^te nad^ biefem 9Ki§=

erfolge ftd^ fünf ^aijxt lang bei aßen $arifer '3)iä}tcm t)ergebBd§

um ein Sibretto bemühen, ^uf El^erubini'g ^ermenbung gab ii^m

enblid^ Sßlanarb, einer ber literarifd^en ^aijÜ)aUx bc§ ST^eatrc

ge^beau, brei Sejtbüc^er jur ßompofition. ^tod biefer Dpem
litten ba^ gleid|e 3Mi^ge[d)Ü* bic brittc enblid§: La Bergere
chatelaine, erlebte eine glänjenbe Stufna^me unb gal^Ireid^e

* Slbot^§ ^bam, ber <Som|)omft beS ^oftiEon, bat fid^ in fj^äteren

Salären bie Partituren be^fetbcn au8. „SSaS, um ^immclSöJitten, tooffeu

@ie hamit anfangen"? fragte 5lubcr. ,,iSS ftnb miferable SSerfud^cl"

„S)efto befier", entgegnete Slbam, „id^ toitt fxe meinen ^^ülern aeigeu,

fo oft [it mut§Io§ tverben"
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SBicbctl^orungen. 2(uBet jäl^ße 38 ^cä)xe, aU ex bicfcn crfJcii ®r=

folg errang; Üioffml fd^ieb mit 37 ^[a^rcn für immer öun bet

8ü]§nc S5on bcr Bergere chätelaine, alfo t?om ^af)xt 1820,

battrtSIuBcr'§Serü^m%it ©eitler l^t er bcm ^anlo[\\ijal^tattt

eine 3?ei^c Don mcl^r afö 40 ©fem gefd^enft, locld^e fap fömmtrid^

bie Seitgenoffcn cntjücften mib öon bencn eine anfe^nfid^c Qaf)l ^uk
ju>(i§ in unöcrfel^rter grifd^e mxtt

SBert^ nnb SSebeuümg Slufcer'^ flel^en in bet 9Kufxfgef(f)id^tc

feit lange fefi. @ic nennt Stuber aU einen ber erften ^Reifter bc§

mufifafifd^en Snftfpieteg, für ba§ er einen feiner 3?ationalität imb

ben mobcmen Stnforbcmngen cntfpred^enbcn i£Dnt>erfatton§ = Stt)t

au^gebilbct l^at, ol^ne ber aUelobic mtb gormfd^ön^ett i^r 9ted)t ju

entäiel^cn. (Segen bie anbringenbe Uebermad^t SRoffmi'^ ^at lubet

bte fronjoftfd^ 3?attonaIität (ä^nlid^ mie SBeber bie beutfd^c) glönjenb

te))täfentirt nnb gefd^ügt. Sluber'^ 3Jhiftf tierförpert atte anmut^igcn,

Kcben^ö^ürbigen ©eiten bc§ franaöfifd^cn 3tattonaI=e§aracter§; feine

Bepen Dpem fmb SBctfe Don allgemein giltigem, bleibenben SBert|c,

bie fd^toäd^eren jnm minbeflen grajiöfeg ©epiauber cine§ SJtonne^

J>on ©eifi. 3^ nnbebentenber nnb trivialer feine SJad^ol^mer finb.

Je ärmer mit Jebem ^difxt bie ^robnction !omif(i)cr SD^tm ü6cr=

]§aul)t tüirb, befio mert^DoIIer unb erfreulicher crfdEjeint, toa§ ?lubcr

gefd^affen, Sie bcutfdE)e Sriti! ^at il^n anfangt red^t Kein gemad^t,

]c§t maijft ber SDfonn im ©arge.

Sn ber langen frud^tbaren Karriere 2[uber'§ puljtrt ein ^iemlid^

gleid^mä|ige§ rafdf|e§ Xmpo. ©igentlid^e ©nttüidflungg^'^ßerioben,

bnrd^greifenbe SBanblungcn be§ ©t^fö ^at SCuber nid^t anjjutoeifen;.

imb bie d^ronologifd^e golge feiner Dpcm \pottü mitunter jebei Ser«

fttd^, ba§ Sad^gtl^um feinel SEalente§ baron p meffen. SRcbca

nnb jloifd^n feinen beflen ©erlen fielen oft bie oßerfd^toäc^llcn.

Sud^ feine mufifalifd^e ^crfunft mar anfangt nid^t fo rein unb un=

gemifdf|t, al§ man je^t letdE)t annehmen lönnte. ^fm ©rogen unb

©angen genommen ernennt man allerbing§ SCuber fofort aS3 bie bt?

recte gortfe|ung 35oielbieu*§. ©tbt e§ bod§ toenig gro|e fiunfiges

fiiete, in toddjtti eine fo mtrftoürbige ©inl^eit unb ©tetigfeit ber

tgnÜouHung l^errfd^te xoie in bcr fronjöfifd^en Opera oomique, tokt
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pc öon (Sretrv, ^l^ifibot unb SKonfign^ Begtilnbct, i)Dn Sfouatb

unb SSoielbieu auf eine gti5gerc })oettfd^e unb muftfalifd^e Oi5§e ge«

]^ol6en, enbficj^ i?on SIuBet, »am, ST^ontaS 2C meitergefu^tt tourbe.

^uBcr'g erfle, nid^t burd)gefallcnc Oper La Bergere chätelaine

(1820) ip ein fd^tüad^er, öewäfTextet SSoiclbieu, mit einigen au^

Icucfitenben SIRomenten t)Ott ©igcnt^Ümlid^feit. Um biefe Seit begann

SJoffmi ©utopa ju bel^etrfc^en. Sic 2Raniet beffetten nal^m j^Iöglid^

einen erPaunlid^en ®in[lu§ auf Sluber, fei c§, ba§ biefer toixftld^

batjon toiberponb^Io^ Be^aubeTt tt?aT, fei c§, baß er eine toeitere

earriete in anberer SÖSeife nid^t mel^r für möglid^ ^ielt. S^atfod^e

x% baß feine nä(^f!e Dper S)er ©d^nee (1823) ni^t StuBcr'S eigene

©prad^c, fünbem ein toetbotbeneg moffmifd^ fpri^t. 3)ie ^ricn fmb

— bem ©ebraud^ ber ftonjörifd^en Dper ganj ^umiber — mit

goloratur überhäuft; biefe Koloratur xft bie fpecipfd^ atofrmi'fd^e,

baneben bic Sriolcnfetten, Dtc^epet=ere§cenbo'^ unb 3^eltcitä^©df)tüfle,

tüie man fte frifd^tceg an^ bem Sanftcb abf^reiben fann* ©inäetnc

Stummem tion amnut^tgfiem, eäjt franaSrxfc^em SReij blühten in*

jtDifd^en, red§t etgentlid^ 93mmdE)en im <S^nee. Stoße fcenifd^e ©e*

tüaubt^eit unb banfbarpe Slu^pattung ber SRoIIen traten ba§ Uebrigc,

um berDper glänscnbe (Srfotge ju öerfc^affen. Henriette (Sonntag na^m

bamit SBien unb SSerUn im (Sturm, ^eutjutage erf(f)eint un§ biefer

erfolg au§ ber Partitur allein faitm mcl^r erttärlidi. 5luber lebt

barin toie ein ätmpl^ibium; feine mufifafifc^c S^bi^ibnatität

unb jene SRofrtni'g ftnb eigentlid^ fo öerfd)ieben, toie Sanb unb

SBaffer. 5Run, foHte man glauben, toürbe Stuber in biefer für i^n

fo erfolgreid^en iRoffmi^fd^en SKanier fortarbeiten. S)ag gerabc

^egent^eir gefd^al^. ©leii) bie Dper be§ folgenben ^a^x^§, Seocabta,

tni^ält ftd^ aller ©oloratuten, unb bie nad^folgenbe — Sluber fd^irieB

jäbrlid^ eine, auä:} gtoei £)pem — ®er iKaurer, läßt öon 3loffini'f(^et

Spanier faum eine ©pur mel^r finben. ^m SKaurer (1825) §aben

ti?tr im befien ©inne ^äjt franjöfifc^e 9Itufi! unb ^um erftenmat

bcn ed^ten Sluber, loie toir ü^n feit{)er hnnen unb lieben gelernt

Le Magen (2Jtaurer unb ©d^loffer) ift ba^ SKufter eine§ mufüalifcfjen

®enrebilbe§; teiber nur nod^ einmal, unb nic^t mit gleic£)em ©e«

Kngen, l^at un§ Sluber in ber Sraut (Le fiancee) ba^ gemüt^Kd^e

fileinleben be^ Sürgert^um^ gef^ilbcrt. 2)er aJiaurer barf neben
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htm tbealcten gra 3)taöolo al§ bic fd^önpc Stütze bc§ 3tuBer'f(^ett

SalcnteS Bctrad^tct tticrbcn, Reibe tel^au^Jtcn jcberjeit eilten ®§ren-

0a§ in ber &t\ä}iijtt ber lomifd^en D}>et.

5Dt« Saläre nad^ bem 3)?auret unb ©^loffer erfd^ten StuBer'i?

SKctftertüctf im ctnpen ®tt)Ie: 3)te ©titmme Don ^ortict.

Unb ö)a§ finbcn mit gtDifd^en biefen 93etbcn? S)ic fla(|e, toieber öon

Siofjmi^dlen änfföngcn ti?tmnteInbc„§^ioreIIa," tneld^e bicllc5en:afd§ung

tiid^t a|ncn U% toeld^e gleid^ batauf bog crjlaunKd^ getoad^fene Ealent

i]^e§ ©ontpontflen in ber ,,(Stmnmen" ber SBelt 6exetten mürbe.

£)tc in ber gangen SBelt c{3od^emad^enbe ©tumme öon $ortici (1828)

mar ^u6er'^ erper SSerfud^ in ber großen SDper! ©in mer!mürbig

Seif:j)iel, mie ein hoä) tmmcrl^in Begrengte^ Ealent mit ber ®rö|e

feiner Aufgabe je maci^fen üermog. SKiemonb mürbe bem leidsten

gl^fonicr ber fomifd^en Dpcr einen fo fortreigenbcn bramatifd^n

3ug/ fo glängenbe^ ^atl^o^ imb fold^e Sßel^errfd^ung großer ©ttua^

tionen gxtgetraut l^l&en. ©ogar Setbenfd^ft unb ^nnigfeit, bie kiOcn

fd^möd^jicn, oft mäj gonj mangeinben ©lementc ätufier'fd^er 9Ku{if,

leud^ten mond^mal in ber ©tummen mit üterjcugcnber ^aft cmj^ot,

ma fd^öiifien in ben SDJelDbramen g^enella*^.

j5)te (Btmxmt toon ^^ortict, meldte üBer il^rem Sorfieer nod§ bte

^one einer großen gefd§id^tfid§en Sebeutnng trägt, panb an ber

-©pi^e ber nun folgenben neuen 3Kc£)tung in ber (Sroßen D^er.

af!ofrm?§ SHt (1829), SKe^erbeer'g Stöbert (1831) unb bejfen

f^jätere Hugenotten tierbanfen xijx mächtige ?lnregung. S)a^ ^a^x-

iä^ni 1828—1838 mar für bic ^arifer Df^tx eine ^ertobe öon

^länsenber grud§tBar!eit, e§ Brad^te S)ie Stammt i?on Sortier, Seil,

3antt>a, Stöbert, S)ie Soßnad^t, 3)ic 3fübin, ©uibo unb (Sineoro,

2)ie Hugenotten, ®raf Dr^, 3meifam^)f, S)ie Sraut, gra SDiaöoIo,

i>en fd^mar^en ©omiuo, ^ofüHon tion Sonjumeau u. f. m. — D^errt,

bie alle nod§ leben unb mirJen, %m merftoürbigjien i{i jebod^ biemt=

intttelbare Sufeinonberfolge jener brei großen Djjem, meldte eine 9les

tooMon in ber mobemen Dper l^eröorbrad^tcn: S[uBer^§ ©tumme öon

^ortici (1828), Sßoffm?^ Seil (1829) unb aRe^erbeer*^ SRobert (1831X

<2Kn grongofc, ein ^taGcner, ein ®eut[d^ fmb bie ©omi^onifien; bie

Serie felbp, auf franjöfiyd^en Sejcf für franißfifd^e ©ängcr unb ^xa
V)}Xü^ovxxt, in frangöfifd^em ©cipe gebadet unb ou^efü^rt, ftab bem
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aSefeii m^ fran5öfifd)c Dptxn, rnib bic SBüficn bcr btct STonbld^tcr

fd^miirfcn mit öoßem SKed^tc ba§ f?ot)cr bc^ ^attfet D^txn^an\t$.

3)ie franjöfifd^c Station n?ar ou§ ftd§ felbfl l^erau^ niemafö fcl^r

^>Tobuctit> in bet 2)?ufif j moxt tot% toaö i^te Dfcr t)on SuHt) 6i^

auf SSetbi bcn Italienern, i)on ©lud 6i^ auf 2»cJ?erBecr ben ©cutfd^en

Jjetbanft. Sefi^t afcet ia§ mufiMifc^c (Srbtetd^ gran!tei(!)§ anS^

nur geringe f?tud)tl6ar!eit, fo iji boc§ ^^ari§ ein iX)unberBate§ SretB^

]§au§f beffen SBärme frcmbe Steinte %n xa\i}tx, Hül^enber SeBenSiraft

entfaltet. SKit fold^cn SSIunten fd^müdte ^ari§ jeber^eit gerne feine

]§eimifd^en Zm,'^X. St6er barouf fönnen bic granjofen fid^ ioä)

etwas jugute t^un, ba§ bie crfic jener brei, nteijl gleid^jeitig ct-

ttrten, e^ocf^cmad^enben £^pexn baS SBerf eineS ??ranjDfen ijl. ®etoi§

lag batnalS in ber 2uft eine fettfam ret>oIutionäre ©emitterf^toüle,

njcld^e \)a§ faf! glcid^jeitigc 3tuftaud)en fo ungctoo^nKd^er, tüa^foer«

ioanbter ^robuctionen mit erHärt; in ber Deutung unb Quxüi^

beutung ber ^>oIitifc^cn ©inflüffe ip man aBer fertiger in mett ge=

gangen. Slß bie ©tumme entftanb, lüeld^e gmei ^al^re fpäter in

Sranfreid^ unb Belgien eine 5lrt §Rei?Dlutton§=?Jeftoper unb bemo*

!ratifdf)e^ Theatre pare tourbe, ba tüaren bie ^jolitifdfjen ©ebanfen

ber §erren @aibe unb 5tuber ftd^erlid^ frieblid^per ^rt. 5Die ©tumme

cntpanb afö rein fünftlerifd^e ^robuction unb toirft l^eutc nod^ afö

foIä)e mit eisten Mitteln. SluBer'S ©tumme 'ijat, tro§ i§reg ent*

fcf)icben franjofifi^en ©l^arafter^, bod^ Diel mel^r füblic§e§ 2;emj)erament,

mel^r ®Iut unb gcbenSfiiße, al§ anbere frangöftfd^e Dfem. ^n
ben gifd^erltebcm fpiegelt \iä) ha§ l^eitere Slau beS neo^MDlitcnifd^en

^immeß, unb bic geuergarben be§ 5SuIcan§ f:prü]^en au§ ben

Si^^t^men ber SaranteÜa. 2)iefe§ inftinctiöe Sreffen ber fremben

Socatfarbe erinnert untoillfürlid^ an bie prad^töoUcn Sanbfd^aft^bilbcr

in ©d^iHcr'^ SSil^elm %tU, beffen ®d§öpfer ebenfotoenig j[emafö bic

®(j^tt)et3 betreten i^atte, mic Stuber ben Soben Stalten^. Ttit 3(u8»

na^me Jceniger, ^tma§ bürr unb contientioncH flingenber ©teffen

(pe treffm bie SRoHe ^fonfo'g unb einige gnfembleS) fliegt bic ganjc

ä)^uri! fo frifc^, Icbenbtg unb unge3tt>ungen bal^er, bog mir fiinber

einer mujt!alifd§ grübeinben unb raffinirten Seit un^ baran mal^r«

]^aft erquidfen. SDo^ ©eijheid^e barin erfd^eint md)t ge^toungen, ha§

©lönäenbc nid^t überlaben. Dl^ne Mafien unb ©udE)en fielet äluber
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überall gtcic^ tutttcti in ber ^anblung unb fettet mit jid^erer SKeifter^

l^cmb d^M e^timg unb Hmmeg toon einer ©cenc in bic anberc.

3Ran fe§e bie (ginfu^rung be§ edE)IummerIicbe^, ben barauf frfgenben

eintritt ber gifc^er, ben rül^renben e^Iuß heB gmeiten Scteg, ber

mä) looUem 61§or in eine fleinc miniifd|e @cenc au^flingt! ^ux
ein nngeiDö^nßci^e^ ti^UB Safent unb bie §anb cinc§ SUtetpcr^

tonnten berglei^en ft^ffen. gbenfo bie mftliäjt SaHetmufi! im
erpen unb britten Stet, xodäjt iura erPenmal in ber ©roßen Dper
oHcl contjentioneöe 33aüetpat^o§ abtaut unb ba§ gange gelb bem
natbnalen ß^araftertanj einräumt. SDie fd^toac^e ©eite öon ^tuber'g

Ealent, oft gerabegu beffen ©ren§e, liegt in bem ftetigen (ntcE)t blo^

momentanen) ^u^brucf eine§ tiefen, ben gangen 9Kenfd)en crfüEenben

©cfül^Ieg — fie bleibt glücflic^ermeife ^ier faft gmiliä^ außerhalb

ber Slufgabe. ÜDie einzige Ieibenfd)aftli^e ?iebe in ber Dper ift

ftmxim. 2Be% rü^renbe SBerebffam!eit luber biefcr ©tunmien

bur^ bie (Spxaä^ he§ £h:d§cfter^ Teilet, tfi für mid^ iebc^mol ber

©egenftanb neuer Seiounberung. SDie Sloße geneHa'^ bepelzt mn^

fifolifd^ au§ einer Slnaal^I Keiner Silbd^en t^on fo fd^arfen, babei

Ieid)ten Umriffen unb ijon fo febenbiger garbe, ba§ bie neueftc

(Schule, ber man fo gern bie ©rfinbung ber inftrumentalen STaub^

fiummenf^3rad)e gufc^reiben mi3^tc, baran nur lernen !ann. ^ufeer

ber ftummen §auptf>artie ©at e§ bie l^eicorragenbe ^ertoenbung

ber ^^öre unb ii)x lebenbige^ Eingreifen in bie §anblung, joa^

feinergeit in ber ©tummen überrafd}enb neu crfd^ien. @ine t?or=

ge]GE)rittene, mobeme 9?egie ging l^ier mit bem jDicf)ter unb 6om=

j)oniften §anb in $anb; man lieft, ba§ bte ^u\äjamx anfangt fafi

crfti^Dcfen toaren über bie 5)^aturtt>a^T]^eit in ber £Ieibung, Haltung

unb bem 3)urd§einanber biefer necpoIilanifd)en fjifc^ unb Sa^aroni.

Sic mobeme, realiftifd^e Stuffajfung in Se^t unb äßufif mug lool

auci^ afö ber Sem Jener frappanten, epDcf)ema{^enben D^ieu^eit ber

©tummen hz^tiiijntt toerben, bereu publicum ' bi^ ba^in an ben

alabemifef)en £)pemftl}I unb bie gro§entl^eit§ antÜen Stoffe S^eru=

bini'§, <£acct}ini^^ unb (Spontini'S gcmo^nt »ar. SWan^er (Spon=

tini'fd^c ^UQ fyii übrigen^ auf bic 3Rufif pr ©tummcn oon $orttd

cingemirlt, axti merflic^ften in bem greil^cit^buctt 3tDifdE)en SKafonieSo

unb ^ietro. SBenn id^ nic^t irre, Xüüx e§ Sßie^I, ber Ducßenpnber
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üexbotgetier 3fot^tt>enbtgfeitcn^ bcr eine tiefe Sebeutung für bic mobertic

Dpa battii fa^, ba§ in ber epod^emad^enben ©turnmen »on ^ottict

bte ^au'if>tftx\m — f^)rad^Io§ fei. S)a§ geiftreid^c Slpergu tu (g^ren,

aBer tnebet SfuBer noc^ ©criße l^attcn bie entfernteftc 3t6ftd^t, bent

©lummfein ber ^encUa eine tiefere Sebeutung unterjulegen; nid^t

bem ©rang einer nencn 3ritibcc, nid^t einmal einem I6i5arren Sinfatt

folgten fte bamit, fonbcm einfad^ einer t]^eatralifdE)en D^otl^menbigfeit.

®cr Hergang ip intereffant genug^ unb außer^alß %xanheiä) ioenig

befannt. 2Wafanietto'§ ©^mejler foHte fo gut eine ftngenbe ^ßerfoit

bcr D^Jer fein, toie bie übrigen; ja bie ganje ©tgpofition be§ ©tüdfe§

beutet barauf ^in, baß ScncKa atö bramatifd)C ©ängerin ßtüiren

ungefähr fü gegcnüberpel^ett foHte, toic SKafanieöo bem ^erjog

aip^on§. S)ie £)per ö?ar tjom ÜDid^ter unb eompontfien 6ereit§ in

biefem ©inn ffiasirt, aU man an bie SSefefeung bad)te. gn granfc

ttidj ge^en bie aCutoren t^eatralifd^er ©tüdfe uid^t fo tbeaUftifd^ ju

XBerf, Joie toir ©eulfd^e, bic Joir 5uer|l in ber ©tubirpubc eine

Dfer an unb für fidf> fd^reiBen, unb bann anfallen, loie biefelBe mit

ber aBir!fid)feit fid^ abpnben toerbe. Sfc ber ©rogen Dper in 5Pari^

^atte man uad) bem Abgang ber äJJabame Srand^u leine bramattfd^c

Sängerin erflen SHangeg, toel^e eine §auptrotte toie geneCa mit

erfolg burdE)fü^ren, unb ber gefeierten EoIoratur^Sängerin S)a=

mDreau=6inti, ber ®ar|!eKerin ber ©löira, »ürbig jur Seite pe^eu

fonnte. hingegen befaß bie £)ptx bamolS eine Sängerin, SDemcifette

Sloblet, beren geiflüott d^arafteriftrenbe mimit gerabe in rein bra=

matifc^cn Stufgaben fid^ am betüunberung^ioürbigften entfaltete. Sic

Seifhingcn biefeg fpedeH mimifd^en Salentg brad^ten ©cribe unb

Stuber auf bie gbee, ma\anküo'§ ©d^mejier jiumm ju ma^en,
unb fte ber a^oblet anjuüertrauen. S)er SJerfud^ gelang öortrefflid^,

ja bem Eomponipen Jourbe biefe feltfame äußere Sftöt^igung gerabe^u

eine OueHe ber f^önpen fünftterifc^en 3Kotiüe. Sie melobramas

tifc^cu aKufifliücfe, toelc^e geneßa^g ©cenen begleiten, bitben nid^t

bfe bic Sutoelen ber ^Partitur, fie geboren gerabeju ju bem StuS-^

brucflüoKfien unb geinpen, m§ bie moberne Dper an bramatifdEjet

unb babei mufifalifdEi fc^öncr 6^arafterifiil aufäumeifen ^at, Sn
Stuber'g Saufbat^n nimmt bie ©tumme eine ä^nlid^e ©teüe ein,

tote SBir^elm Keß unter bcn SBerteu 3toffmi'g. $ßur baß SBoffiui
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mit biefcr üBertafci^enb mäd^ttgcn SSknbung ferne (Sarrlerc befd^Iog,

tu%ciib,bie analoge (grfd^ctmmg ki ÄuBer m beffeit erjie $eriobc

faßt. ^0^ eine bebentfamc Stel^ntid^fcit ücrbinbct btefe beibcn ej=

ajjtionellcn ©d^öpfungcn: »cber SMl xwi} bie (Stumme, obglcid^

fie ben fj^ftm Wuffd^mung, ba§ äu§erpe Aufgebot batfleHen, beffen

«ubcr'ö nnb a^offmt'g STalent fö^ig i% fönnen afö bie tjoüfornmenfic

Slutl^e begfelben gelten. Seibe Sonbtd^tet letpeten l^icr tJ!)x xdatiti

^i>^peg auf einem (Sebicte, ba§ nid^t il^r cigenpcg toar. ©er
SBatbicr mib gra S)taüolo fmb in fid^ abgetunbctct unb ctgenl^üm=:

fidler, ftnb tjüHlommenctc funfttoetfe in i^ter ©attung al^ Zdi
tinb bie ©tumme. ?[ubcr mußte ba§ offenbar*, trotjbeg fabelhaften

€rfDlgc§ bet Stummen feierte er gteid§ gur !omifd^en Dper §urüc(.

3n ber langen 5Rei^e feiner 43 Dpexn begegnen ttiir nur fel^r menig

trnpen, barunter nur ^toci bebcutenberen unb erfolgreid^: Sic

©aßnad^t (Gustave) unb ber öcriomc ©ol^n (L^cnfant prodigue).

<£in brittcg, für bie ©roge JD^ gcfd^ebene§ SBerf gcl^ört bal^iu

eigentlid^ nur toegen ber üBcrtotcgcnben SetJ^eifigung be§ 8aIIetS,

€g i}i bie 5al6^>antomimifc§e D^i SDer (Sott unb bie Sajab^rc,

bercn §elbtn, gerabe mie geneHa, nid^t ju fingen l^at.

£)ie @infüJ)rung einer ftummen §au^)tperfon in bie £)pcr toar

«in großei SßagftüdE. ©§ gtücfte öoUftänbig in ber Stummen öon

^ortid, aber e§ glu(fte nur bie§ ®inemaL SDie bramatifd)e 3Bir!ung

ber gejteHa unb i^re meifter^afte S)arjleIIung burd^ bie Slänaerin

. ißoblet erregte in -fari^ bolb ba§ SSerlangen nad^ einem Seitenfiücte

ba^u für bie gefeierte Saglioni. Stuber fam biefem 2Bunfd)e nad^

unb fd^rieb mit Scribe 1830 :^er ®ott unb bie Sajabere, eine

Dper, bereu jhimmc §auptroffe öon ber ^Eaglioni bargePeUt tourbe.

£)ie Sajabere, meldte nid§t ujic gcneöa blo^ aU Sd^auf^>tclcrin,

fonbem anä^ oß t>irtuofc Slänserin tu bie §anblung eintritt, foßtc

bomit il^re fkmme SSorgängerin überbieten, blieb ober mcit ba^inter

jurucE. SSJö^renb geneßa fid^ bem mufifalifd^en £)rgani§mu§ be=

fd^eiben ein= unb unterorbnet, bel^errfd^t bie Sajaberc xjon Anfang

bi^ ju 6nbc ba^ ©onje tmb ruinirtc bamit biefei ®anit, 3)2ufi!afif£^

betrod^tet tji Le Dieu et la Bajadere* eine ber fd^mäd^ften Dpem

* S)ic ber jt^eater'^Seufttr mit Uc^t verübelte Ue6crfefeung8=$rilbcric;

^,ral^maunbbie^ajiabere iji iebeufdl^ eine fel^r cäU. 2)tc Dt>cr touxbc

9»
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bc§ franäßr^f^e" 3Keipet§. 9Son bcr tnelobifd^en ?5tif(^c be§ im

gleid^cn Sa^te g€fd)rieBenen 3ta ©iatoofo (1830) l^at fte faunt

cniexi ^aui); auf cinisc ^^ifantc SRl^^t^mcn, ein ober ba§ anbete

(ijaxattai\ti\ijt Jßitotneß (tt)ie ba§ G-dur-Stnbantxno Beim (Sin«

farummem be§ UnBefannten) Bcfc^ränft ftd^ bte gan^c Slu^beutc,

mläjt bet 2)turxfer au§ biefcm tjcrmeÖten Sram \}Dn eouj^letg^

50?atfd§= rnib Ouabtittcn-SKelobtcn mit mij ^an'it nimmt. 3)ie

(g^ulb ficgt ntc^t an bem angeBIid^ untoet^ältnißmägigen ^Dxf)txx\d:jtn

be§ Eonjc^ in bicfem ©tücf, ba§ man fälfd)li(f) aß ein Saöct,

in toetäiem auc§ gefungcn iDirb, bejeidinen l^ört. ®^ ip im ®egen=

tl^eil eincDpcr, in tnelc^cr anäj getankt tüirb, nnb jtoat faum me^r

getankt, al§ in ben mobemcn großen £))(iexn frangöfifd^en Urfrrung§.

2)em ctgenttidien SSallet, ben SCänjcn, tjt in StuBer'^ ^attitur ein

fd^r mäßiger 3tanm angeiütefen, m%i)alb anäj bic meipen S3ii^nen,

nm ba§ SSaHet tetcf)tt^er ju Befd^äftigen, la^xtlä:j^ S:anä= Einlagen

tjDtnal^men. S)a§ e^atafterifKfdie biefer Dper liegt batin, ba§ bte

$aupt:peTfDn (mic in ber (Stummen öon *5PüTtid) nid^t ftngt ober

fpricE>t; toä^renb aBer genella BIoS auf 9}?ieneu= nnb ©eBerbenfpiet

angetoiefen ift, i}at bie SSajabere ncBen ber Pantomime aud^ nocf^

üon rei^t§= unb Beruf§wegen ben Sanj. ÜDid^ter unb eontponipt

öertDcnbcn il^n atö bramati|(f>e§ SKotiö fe^r gefcf)irft in jener ©ccnc

be§ ^meiten Slcte^, too ber UnBefannte aBftditlid^ B^loe burd^

gurüdfe^ung !rän!t. 3^ tanken aufgcforbert. Bietet 3oto6 t^re Befie

Sunjl, i^rc glü^enbjic ©mpfinbung auf, toä^renb i^r geißgefieBtcr,

eifrig mit ben anbem Sa^aberen !ofenb, fte faum eine§ Stiefel

tDürbtgt Smmer tiefer unb Befttger tanjt bie Sfrmc ftd^ in ben

©(i)mer3 ^inetn, unb fd^Iie^t enbfid^— mit einem ©trom üon Zijx'dnm^

5Da§ xft ed§t bramatifd^ empfunben unb ein unl?ergtei(^lid)er S5or=

jourf für eine Sönfilerin, beren Salent nic^t BIo^ in ben SSeinen ftecft.

auf StuBer'^ ©tumme folgte bic im Suftfpielfad^ nid^t minbet

c!i3oc^ema{f)enbc D^ %xa ®tat?oIo. Sie ijat nod^ feine SRunjeln^

biefe frifd^e, tei^tJoGc 'SRnfü, toeld^e Balb i^ren 50. (SeBurt^tag

in SStcn petS unter btefem Xitä gegeBen, be^glec^en auf ben meifICÄ

beutfdjen 53iil^nen. greiKd^ ^t bie (Sienfnr mit ti^rem iBral^ma sevabe

ben Unrechten ermifd^t, benn nad^ ber inbifc^en 2}2vt5ütDgie lommt ^^a^ma
niemals auf bie (Srbe, fonbern mir ^ifd^uu mib ^i^a.
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feiern Jüirb. ©cri6e'§ t)ortreffIid^e€ Se^Budl, ba§ bte aJomantÜ

be§ 5ßäuBetIeBen§ mit ber feinen fiomif be§ Suftfriefö tteffTicl in=

einanbexflidit unb eine gan^ neue brajlifcj^c Sigur, ben teifenbcn

©nglänbet, in bie O^ einfuhrt, fmbet in Slu6ef§ SJtuftf eine

bntd)au§ tneiper^afte gHupraliün.* SBir Ticben unb bemunbern

btefe Dpn nid^t bIo§ ioegen t^rer blii^enben unb gcifteoßen raufifo»

Itfd^en ©rfinbung, fonbem faft ebenfofe^r um all be^jenigen toiöen,

toa^ aiuber batin ju Dermeiben getouft i)ai unb iDa§ unfexe l^eutigen

eingfpieI=Q;omj>Dniften nic^t mc^t ^u toermeiben t^erfielen. SBeld^e

btö^nenben , rei(i) mit SIecf) gefütterten ^rien befäme gra=jDiatooIo

i^eut^utage ju fingen, xoeli) l^er^bred^enbe §arfen=3lr^3eggien unb

SSioIonceH=8Dli mürben über bie f(^Iafenbe 3erfine gebreitet! Stuber^

ttjel<f)er l^eroifc^c (Scenen unb bramatif(f|e fnoHe^ecte beffer aß
51nberc ju componiren öerfionb (fiei^e bie ©tumme unb bie Sallnat^t),

j^ält ftd^ in %xa ÜDiaüoIo burd^auS ma|t)ott an bie cinfad^ften

%Qxmm ber 3iomanje unb be§ ©trot>]^enItebe^ unb n>ci§ fclbp: in

grö|eren ©nfemble^, toie in bem B-dur-Ouintctt htß erfien äcte^,

in bem anerliebpen Ser^ett: AUons, ma femme, allons dormir,

bann im ginale be§ britten "^cte^ ben mufifalifc^en ©ontoerfation^toit

mit betounbermig^mertfeem ©t^Igefü!;! ju magren. §in unb ioieber

tx\ijtbi auä) ein bürre^, bürftig l^armonifirteö SKotiti ober

ein Srom:peterftücfd}en, SlKeg aber ftet^ fo anfpruc^§Io§, na=

türlic^ unb ^um Sanken l>a]fenb, bag man nid^t ärgerlid^ merbcn

fann.

Sa§ nun bie näc^ften fieben gal^rc bringen, betoegt ftd^ n^iebet

bergauf. Bergab: ©ie Sajabere, ber SiebeStran! (bejfen §anblung

faft ibentifd^ mit bem SDonijetti^fd^en), ber ®d)mur, bie S5aIInad|t,

Seftccq, ba§ $ferb tim Er§, bie ©efanbtin, ber fc^öxiräc üDomtno.

* 2)er ^cru ber ©efc^id^te ifi uic^t «SctiSc'S (Srfinbuug. Fra Diavoio,

Chef des Brigands dans les Alpes er{(^tcn aI8 ©pectafeipd toqu

ßubettier unb granconi in ^ariö f($on im Saläre 1808 unb mx eine

Bearbeitung ber frli&cr fel^r betiebteu Optx 2a (Satoerne öon Sefueur.

Unter bem Sttet: 2)ie Wdnbtx in ben Stbrujjen mürbe biefe berühmte

©|)ecta!et* Pantomime im 2:i^eater an ber Sien im ^al^re 1822 ima
erpemnale mit beif^JteUofem Srfotgc gegeben, ^ubcfs ^ra S)iaöoto er-

Wttt 1830 in $ariö uub no(^ im fclbeii 3al&re in Mtn.
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9tu6et*§ ©rjtnbung jeigt ftrf| nod^ fteHentDelfe t)on itntjcrfc^ttct

^Tttnut^ unb Srijd^c, attcin fte ermübet f(i)on l^äxiftger unb Beginnt

T^te 3uf(iic^t ju o6erpä(i)li(^em ©e^jlaubcr ober rafpnittcn (Sffecten

in nehmen. S)er |dE)iDaräe ©otnino (1837), mol ba§ Scftc, tüa^

bcr SKcipet feit gra jDiatioIo gefd^ticben, fc^eint mir ein 3lbfd^nitt,

ein Uebergangg^)un!t, toenngleid^ fein fd^arf ntarfirler. %vAtx^B

SieBen^tDürbigfeit unb ©g^srit prallten ^icr xioij einmal in tooöem

©lanje, aber bereite mit cntf^iebener SBeöorgugung be§ ^ifanten

unb Sanjmä^igen.

üDcr fdjtoarje S)ominD iji tm eminenten ©innc lieben^tnürbig:

oÄ feine Sor^ügc crf(i)einen nn§ größer bur(i| bic Stnf^>ru(]§§loftg!eit,

mit bcr fle auftreten. Scribc, ben ein freunbrt(f)e§ ©efd^M eigene

fiir Stubet gefd^affen ^u Mafien fc^eint, gcrabe ttiie ©iefen für ^[cncn,

l^at tm ®ommo eine feiner anäiel^enbfien §anblungen geftaltet, ol^nc

m feinen späteren '^ei/iex, bic attju üertoidfelte ^intriguc, ju Verfallen.

Suber^^ Partitur tiereinigt öUe SSorgüge, bic il^n gum äKeifler be^

mujüalifd^en 6üni3erfation^ = Suftfpiefö mad^en. ^tvoa^ eigent^ümlic^

©lönjenbe^^ %x'6ljliä)^$ , ßl^etoalere^fe^ burd^firömt bie ganjc £))5er.

S)er jlarf öorSingenbe Zax\ixi))^ü)mn§ ift mit einer ©rajic imb

5E)eIicateffe bel^anbett, ireld^e ben ©inbrudf beö Sriioiaren fernhält.

©eidE)te SKcIobien, xoit fie t)on neuereu italicnifd^en unb beutfd^cn

(Som:tM}utficn fo gciti burd^ lärmcnbe ^nPrumentirung unb ^som^Jöfe

©d^Iu|cabenjen aufgebonnert tocrbcn, gaufein bei Sluber immer nur

loie ©dimetterfinge übet bem 2i3afferf^>iegel. S3ei aUer Sebenbigfeit,

mit toeld^er ba§ ©tamattfdie ftd^ abffielt, toirb bod^ nid^tS aufs

bringlid^ ßbcr maglo^. SBo Söne au5 tiefem, tioHem §erjen er=

flingen foßen, ba beruft fid§ S(uber allerbing§ mit Surrogaten,

aber lüie fein fmb pc gemä^^ft, ttiic anfiprud^ölog bargeboten t

S)er erfie Stet be^ Somino bietet ber 3Kufif am toenigpen

©ntfaÜung unb bie§ aKigöer^ältntg jmifd^en bem gefprocf)enen unb

gefungenen SBort tt?irb in beutfd^en SSorpeUungen ungleich läpigcr

oÖ in fronsöpfc^en. :j)afiir bep^t biefer erpc SIct in bem ®in«

gangStersett Tout est pr6par^ ein aßerliebpeg au§gefü§rtere^

Sßupfpüdt, ba§ ben Ztjpn^ auber'fd^en ®tt)fö au^gcäcid^net re*

präfentirt. Stuber'g griS^te SSirtuoptät ru^t in jenem stoifd^en

©efang unb ^S^eclamation fd)mebenben ©eure, ba§ man fürs niupfa^:
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©tütfett toic jenc§ STcr^ctt au§ cr^a^Icnbem ©eptauber in gefatigtjoffc

SKelobic übergebt, unntetftid^ n?ieber in rafd^ SDialog innbiegt irnb

fo foTt, ip bettjunbcrung^tDÜrbig. ©rögerc Snfcmblefa^c gerat^en

bem Gontponifien in ber 9?egel fe^t biitftig; immerhin ^ött fi(i^

ber lännenbe SatKiIiet^c^or im 2. ?[ct t)on ber SSü^ne beffer an,

aß et ftc^ ®(jE|maTg auf SSeig liep. ©c§r £)übfcE) i{! ba§ fleinc

S)ucttino Slngela^^ mit ^uliano; glänjenb unb babci t?on feinficr

3ieTlid)feit bic Eonde Arragonaise. ©ie mixb nur t)on StngcIa'S

jtDciter ©olonummer Übertreffen, ber eräöl^tenben ?trie im 3. Stet.

Sn ben ^oupld^ be§ ®iI=5Pcre3 unb bem f(f)nattembcn 5Ronnenc^or

ergebt fid^ Sluber'^ Saune jum toirffamfien, föplirf)en §umor. %m
ßnbc ber £)per entläßt un§ ber lefete Sact fo freunblicfi befriebigt,

joie ber erjlc un§ l^eiter angeregt unb gepimmt fyit

SSonben mnigen cmfien Dptvn 3tuber'§ fyit avi%n ber Stummen

gtügeren unb nad)^aßigen SSeifaß cigentlid^ nur bie SSaHnad^t gcs

funben (Gustave ou le bal inasqu6.) Ein ©diriftpeUer , ber in

©ad^en ber SWufif bie glän^enbfien ©tnfodc mit ben fc^iefjlen Ur*

ll^eiren faji bemu|tIo§ mifd)t, ^einricf) §eine, äußerte einmal über

©aibe unb ?Iuber, ben j£)ic^ter unb ben ©omponipen ber ^aUnaäjt,

treffenb: „SSeibe l^aben toiel S^prit, toiet ©ra^te, tiiel Smpfinbung,

fogar J?eibenf(f)aft; bem einen fe^It nur bie "ipoefie, mie bem anbem

nur bie SKuftf fep/' Sj^ ^ie^ ber gaü, bann muß man

SBeibcn tt>enigpen§ eine gro^e Äunft einräumen, im redeten Sugen=

Hitf ei^inafilber anf!att be§ fel^tenben cd)ten 2KetaII§ ^ur |>anb

p l^ben. ®ieg ©e^eimni^ be^ gälfc^en§ bcfi^t namentlicE) ber

SKufifer unb lieber toor^ugStocife in feinen großen Dpem. 3[n

ber Opera comique ift ba§ feine Salent ^ubcr'S fo Dottfommen

auf feinem ^lai^, ba§ eg !aum überfc!)ä|t merben fonn; für hm

^u^bruif mädjtiger 2eibenfd)aften , tragifrfjer (Situationen, alfo in

ber großen Oper, mu§ e§ ficE) ©emalt antl^un, voixi Ieid)t un=

todi^x unb forcirt. ®a l^ilft benn bie Äunjl be§ ©urrogate^

au§: e§ täufd^t un§ bie geijboHc Eonceptton, rer finnlid)c 9?eij,

bic blü^enbe garbe berebt über bic mangelnbeJOynnigleit unb bro«

matif(i)e Sraft l^intoeg.

S)ie ßpDd)e tiom 2J?aurer bi^ jum 2)omino, in il^ren ©pi^en
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ittxaä^tttf Bilbet btc ti^afjxt Slütl^ens unb ©rntcjctt üoti ÄuBer*^

Salent ©o retjenbe Partien jid^ tn ben fpäteren D^^ern noäj finben

(üor aUem in STeufefö ^nll^eir, tronbiamaittcn unb §at)bee), ba§

grmatten ber (grfuibungSfraft, ba6 ©d^afilonenmä^ige bct f?orm^

bic ^errfd^aft locferet Xan^x^t^t^mtn xft bod^ nid^t ^u tjctfcnitcn.

aud^ ©criBe (burd^ 40 ^a^xt bct treue, gcifte§t?ermanbte aKitarbeiter

STuber'^) nimmt fdEiIiepid^ einen entfd^eibenben Einftuß auf beffeu

neue Senbung. ©eine SCe^tbüd^er ju ben eBcn genannten btci

Dpem gel^öten ju ben tpitffamften unb f^annenbjl:en. !iDa§ ted^nifd^e

®efd[)ide, mit tocld^em §. 35. ©ctifee in be§ Seufefö SCnt^cil feinen

©toff au§ btci, ftd^ immer bid^tet ineinanbet tietfled^tenbcn Z^dU
l&anblmigen aufbaut, ipbemunbemngSmürbig. 9tutbet erjie %d, tneld^et

mit e^pDfitbn üollauf ju t^un i)at, ^txeät fid^ ettca^ keit unb gönnt ber

WHn\it geringe ©ntfaltung; i)on ba an [tel^t bic §anblung feinen 5D?cment

ftia. S3et ©cri&e miiffen toir eö aEerbingi mit einigen parlen Un«

toal^rfd^etnlid^feiten nid)t genau nel^men; in ber D:per glaubt man
ja gern, geigt fid^ nur baö ©egiaubte toirffid^ be§ ©lauben^ mert§.

Unb bieg ift j^ter ber ^aU. (£in Slnflug toon äBunberbarem (gleic^fam

eine Sieminigcenj an bie §erfunft ber Dpex) lä^t t^r im lomifi^cn

%ad) gar nid^t übel, jumal toenn e§ mit fo anmutl^iger 3>T^onie be^

^anbelt mirb, mie öon ©cribe, 2)iefe§ ©eure — bie atomantif

mitten in gang mobcmen gormen — ^onbl^abt er beinal^e mit beut

^td)t unb ber grei^eit be^ ßrfinberö.

SlUmöIig jebodE) tccrben ©n:ibe'^ Dpembüd^er aufgearbeitete

Sufifpiele öon fo complicirter gntrigue, bag bie Tlu\it fid) nirgenb«

me^r I^tifc^ auszubreiten öermag, fonbem, >on ber §anblung ge*

]^e§t, nur neben^ertaufenb ober fprungtoeife fii^ geltenb mad^en farai.

SKan benfe an Qandta, ©irene, bic SSarcaroIe, ben §eräog öon

£)Ionne§ unb ä^nli(f)e Opern Stuber*^ au^ ben Ster3tger= Sauren.

S)ic belferen biefer :©er!e, bie, mie gefagt, no^ immer toiel Slnmutl^

nnb ©eift bet'ij^en, errangen in $ari§ noc^ reelle, menn aud^ nid^t

mel^r fo an^altenbe ®rfoIge; fte brangen felbf! nad^ ©eutfd^Ianb.

©cit bem S^erlorenen ©o^n (1850) f^>ann Sluber nur mel^r bie

bünnen meinen gäben eines mufifalifd^en Stlttoeiberfommer^. Siidjt^

tion biefen ©ef^innften au§ ben 3al}rcn 1850 big 1867 üermoc^te

^ufrid^tigen Qjeifatt gu finben ober über bie ©renjen graufreic^^
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in bringen. ®§ finb bte§: gcrlinc, ober: bcr Drangcnlorb , SJ'Jatco

©paba (veranlaßt burd^ ein ^tlb üon §0Tace kernet: ®te SBeld^te

be§ fßäuBer§), S^n^ SBcH, 2Ranon Sc^cant, bic ©ircaffictin unb

bie SBraut bc§ £ömg§ toon @atl6e§. 9^ur btc SSenjunberung für

foI(^e noff) im ]^i5d§pcn TOcr rege (Sd^affcnSlufi unb bte Ißietät für

eine fo blütl^enreid^e ^ergangenl^eit breiten t^rcn öcrflärenben

©rf)intmer barüber. ©§ fügte fidj fd^ön, bag gerabe bic aGerlefetc

£)pex be§ 86j[äl^rtgen Sluber: Le premier jour de bonheur,

toicber gtüffTtd^ere ©infälle unb einen frtf(f)eren, metobiöfen Qug

auftoie§, fo bag t^re erfle ^tuffü^rnng tn ber D:|pera (Somlque, tm

gebruar 1868, aufrtd^ttg unb Xcbl^aft anfprad^ unb gu einem S^rimn^l^

für bcn greifen S^onbid^ter tt>urbc. S)a§ 3ßerf, in vodäjtm aHerbingS

S;an3r]^t)tBmen unb cberpäd^Xtd^e (Sont>er[atu}n§=3Jlufif üorl^errfd^en,

l^t mel^rere ^yhtmmcm fon gebiegenerem mufifartfd^cn ©c^att unb

rci^enber Driginalttät. ^m ©nbe ber ^orftellung murbc 2Qiber

tJDU hett ?tnn>efenben mit ftürmtfd^em ^uM gerufen; ba er fld§

j[ebod^ toetgerte, t?or bem publicum §u erfiJ)etnen, tuartete bie 372enge

brausen tor bem D:|peml^aufe, um ba ben <Sc^eibenben ju feigen

mib noc§ einmal gu begrüben. Unb al§ ber ^rei§ fid^tbar murbe^

ba erbrol^nte bte $?uft toon bem ^itoatruf auä taufenb £e!^Ien. S)a§

tpar ber rül^renbe ?Iu§gang be§ ©rften ^tüdf^tageg, ben ^ubcr

xddI mit "Uit&t feinen legten nennen burfte.

^uber, — fo f^rad) ÜDumaS (Bcijn am (Srabe be§ 2}^eiper§ —
Sluber Iritt au^ ben ^eü^en ber 9}?enfdE)en nur, um für immer in

Syrern Hnben!en ^ßlaß gu nel^men. S)enn e§ gibt nidf)t (ginen unter

mi^, ber nid^t feine frü^eften Erinnerungen in eine il^clobie biefe§

^TüdKlc^en ©eniu§ ioiegen fönnte. Seine unöerfted^Iid^e ©rfinbung

fließt feit einem falben ^a^r^unbert burd^ unfere ^jicng, toic da

SBad§ auB natürlid^er Duelle, (Spiegel unb STl^au, ©rfrifd^ung unb

Sieb gugtcid^. 2öie tiiel Strauer ^at er murmelnb fortgefpült, toie

t?icl faufte Z^xänm in feinen lr^ftallt)ellen Strom gemifd)tl 2Bie

oft fieß biefer g^iuberer un^ bie Sorgen auf ben anbeten SD^Jorgen

tiertagen unb al§ bcr anbcrc Moxgtn fam, fyittm mx pe üergeffen.



vn.

(SKit Mötibtrtr SSctiidft^tigÄng feiner btei letzten O^m.)

3cbe gute ^up^ruitg toon SRobett bem Steufel ober bcR

Hugenotten öuf irgenb einer SSü^ne ttgenb ctne^ Sanbe§ gibt jur

Stunbc nod^ ein efiatantc^ ßci^öi^iß ^on ber ©etoalt bcr 3)'?et)cr»

I)cer'f(f)cn Opern über ha^ publicum. $?ängft ift öon biefcn

iD^elobien ber gauber bcr 5y?eu^ett^ t)on biefcn S3ül§nen=®ffcctcn

ber ^ti^ ber Uebcrrafd^ung gemieden, au^ bcr fo ärgerltd^

öberfd^äfetc perfönlid^c Einfluß be§ 9Jleipcr§ ging mit t^m ju

©rabc, unb nod) immer üben feine D)pem eine SBirlmtg, tt»ic fic

:nur oon einer augcrorbcntrK^^cn muftfolifd^en ®rfinbmig§!raft itnb

einem cbcnfo au^croxbentßd^cn ffunftoerftanb au^gel^en farni. 5iE)ic

innere ©ntioicftung 9}?e^crbeer'§ , bic firäfte unb SßibcrftJrüd^c

feinet erftaunlid)en 2:alentc§, bic S^atfadfje unbeprittcner Ober»

l^errfd^aft feiner öielgefd)mä^ten 50?uftf toerben eine tiefere xmb un»

befangenere Unterfucf)ung nod) erfal^rcn muffen. äBtc menig bcr

@ac^e felbp mit unbcbtngter Söemunbcrung gebient x% bcmeifcn bic

meiften fran^öjtfd^en ^itifen über 2)?c^erbeer, bcrcn maßlofcr 255ci^

raud^qualm bie '^l^t^fiognomie be§ ^omponiftcn bi^ ^ur Xln!enntlidE)feit

umnebelt*. 2)od^ berührt un§ bcr ®nt^ufta§mu§, mit metrf)em eine

* <So ifl Henry Blaze de Bury („Meyerbeer et son temps",

1865) gänjtid^ nitsurcd^nungSfä^ig in feiner SßergSttertmg SKe^crbeer'«.

5J)er SBcrfaffer nennt bcn $To:|3l^eten 2Jlei?erbccr*ö bepc Oper, l^at auc^

für 2)inora5 unb beu 9^orbpern nur bie ungemeffcnjie S3ettunbcning, er-

ttärt ben ©d^iltcrmarf^ für ein unperbtic^« SKeipermer! unb fetjt bic



frcmbc Station bic Sorjügc cmc§ beutfd^cn Sönfllct§ ]^ettn}r|eBt,

immer nod) f^mpat^ifd^cr, afö ber ge^äfftgc, im^^ertment meg=

tüerfcnbc Son, in bem cm großer 2]^eil ber bcutfd^en Ärttt! ji^

2Wei}erbect gegenixBer gefäKt. 9iic^arb Sagticr, beffcn fRicnjC

Sann^ufer, ^oöänber tüit un§ ol^nc 2Kct)crket*§ SSotgong gar

ntd^t benfen löxmm, nxü)tilt ü6cr SDfet)erbecr nt^t, mie man ix6cr

einen Äünftler, fonbem ujie man über einen SSerbrec^er wcäjtilt

Stel^nlid^c SSerbtcte, ettna^ länger ober für^er formulirt, ttroa^ milber

ober eüoa§ n}i§iger auigebrücft, finben mir ju ©u^enben in ber

bcutfd^en gebunbenen ober nid^tgebunbenen SRufiÜiteratur*.

®§ mn§ eüoa§ 3Bal§re§ an 33ömc*§ SSel^anptung fein, bag

Unban!bar!eit gegen bic eigenen ?anb§Ieute im S^aralter ber

S)cutfd^en liege — fonji l^ätte SKe^erbeer, ber einzige beutfd^c 6om=

jponifi, ber (mit Slu^nal^me Sf. 2Bagnef§) feit 40 ^fa^ren öbcr=

i^aixpt t^eatrafifd^e Srfolge gelabt, unb ber feit S. 3Ä. SBeBcr vat^

{heitig unfcr größter bramatifd^cr 3Jfuft!er if!, in ber beutfd^en fritif

bod§ nid^t toie ein Sträfling bcl^anbelt merben !onnen. ^a 5Ket)erbecr

gilt bicfer Sriti! gar nic^t aU S)eutfd^er, benn er l^at frangßfifd^e

Libretti in SKufif gefegt. §)^un i)at @Iudf feine fämmtlid^en £)pem

fran^öfifc^ ober italienifd), SKojart neun S^^nt^eile feiner D)3cm

italienifd^ componirt, — unb bod^ leugnet 9Hemanb, ba§ fic beutfc^c

gom^joniften maren. Slber bie „SSermengung ber ©t^Ie", bic jcber

6onferi}atorium§=3Dgling mit Selbj^gefül^t an 3Jtet)etbeer toerbammt?

©etoiß ^at SKe^erbeer d)arafteripifd|e ®tementc be§ fran^öftfd^en unb

@tmcnfee*£)ubcrture an bie ©eitc ber greifen öon (SomdtuS snm
Campo Santo! @in muftfatifd^ toeit gebitbeterer fraBgöftfd^cr Äritücr,

Josephe d*OrtigDe, bcrfi($ert in feinem „Balcon de FOp^ra** man
IBnntc bcn SD^lönd^gd^or im 5. ^ct toon Eobert le diable für eine (5om*

^ofition §anber§ ober SSad^'g Italien unb fagt s)on bem S^erjett im

5 ^ct: „Ce Trio peut etre compar^ h. ce qua Freischütz, Fidelio

et Euryanthe renferment le plus extraordinaire". (l)

* S£)er Serfaffer ber ollcnteueflen „®efd^ic^tc ber SJluftf ($err

3ofe^l& ©d^Iüter) berfid^erte un§, SD^e^erBcer fei nid^t§ anbereS, M „ber

bon oüen Stationen ^rofitirenbe Sube, ber Sube, tod^tx c8 bem l^oc^öer*

ehrten ^^ubttcum auf jebe Seife rec^t %Vi machen mei§"; — bie $^gc-

uotten unb ber $ro^5et aber feien f^Ie^tü^eg ,,bie Scnbenj^O^m be«

mobemen Subent^um^ gegen ben bemfelben s>erl^aSten Äat]^oIici«mu«"l
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itafictiifd^en ©ti^fö in feine äu^brudCgmeife aufgenommen; allem c3

ift feine "^^rafe, fonbem tioUftänbige Sa'^xl^eit, loenn §eti§ —
beffen 9Jlet)er!6eer=Utt]^etI tnit übrigenl nur mit ben größten Sin=

'^(^ränfungen t^eilen — au§fpric^t, \ia'^ tXGi^ biefer ©tplöcrfdfimetjung

jebe 9^ote in 3Kei)erBeef§ Dpem 3Ke5erbeeri[(f) fei. SBir fönnen

in biefcm '^unft 9Kei^erbeet laum anber§ richten, al^ ©lucf unb

SWügart. Sine fleißige SBefd^äftigung mit ben 3eitgenoffen unb un=

mittelbaren S^orgängern biefer bciben SKeifter ^at un§ belehrt, bag

in äfto^art ttieit me£)r italienifi^e, in ®Iucf meit me^r fran^öfifd^e

unb italienif(|c Elemente bortDicgcn, afö bei 3Jlei}erbeer. 2Bir

ö?ü|ten mand^eg <ZtM in ben |)ugenotten, ba§ in fel^r fd^Iimmem

©inn TOe^erbeerifd) ip, aber !aum eine§, ^u xodä^tm t^m ein be*

fiimmter franjöfifc^er ober tüälfd)er Eomponifl 9!JlDbeII gefeffetu

ÜDie d^emifd^ Slnalijfe einer SWufi! auf i^re Sßationalität ifl übrigens

nid^t fo leidet, am menigften in ber Dper. SKan üerfuc^e fte nur

bei ©pontini unb dijtxubmif tüelc^e bod^ ber S?ereinigung italienifd^cr,

fran^öpfd^er unb beutfd^er ßtemente i^re mäd£)tigflen SBirfungen

ban!en.

3m ^ai)xt 1814 mar e§, baß ber alte Salteri in SBien bem

tatiE)tofen 9Ker>erbeer, beffen 2(bimele! eben burd^gefatten mar, nad^

Stauen ju reifen empfahl, genau loie frül^er eine anbere SBienet

5Kufi^autorität, gu$, ben talentvollen Sfgna^ ^olgbauer nad^ Italien

tnftrabirtc, um bort „bie bcutfdf^e ©d^toerfälligfeit lo^äutoerben" unb

„für ben ©cfang fd^reiben ^u lernen". 'iDiefem Von SKel^erbeer'S

Sanb^Ieuten fo ^art getabelten italienifd^en Slufenti^alt üerbanfen mir

bie ©angbarfeit unb fd)önc ©inntid)feit ber SKelobien im SRobert

a)ie D))ern, toelc^e 3Kei;erbeer 1818—1824 in ^tatien unb für

Stauen gefd^xieben, fmb aUerbingS mie ü^nlid)er 5Dlübetanb fpurIo§

Ijetfi^ollen
, felbft II Crociato, meld^er ben ©ipfelpunft, äugteic^ ben

Slbfdt>Iu§ feiner itaIienifdE)en ^:ßeriobe bilbet unb anij in SDeutfd^Ianb (all

„Kreuzritter in (ggppten'O ftd^ lange mit glän^enbem ©rfolge be«

l^auptete. SBer je biefe Partitur unbefangen geprüft ^at, mußte

über bie ganj ungetoiJ^nli^e melobifd^e unb bramatifdE)e Begabung

ajle^erbeer*^ im 3feinen fein. StÜerbingg fte^t ber ©omponift f^ier

nod) immer im (Bdjad^t a^offmi^g, aber er ift barin ju bemer!en§=

teeriger ©roße unb ©igentl^ümltdifeit Ijerangeioac^fen. Sm Crociato fmb



SRitfifftücfc, bte fd§on J)oIIfianbig 9Ket)cr6eer*fd§c§ ©epräge trogen,

jnit einer ©elbftänbigfeit erfunbcn, bte mä)t entfernt eine 3SerG)ec^§=

Iintg mit 9?offmi äulägt, öon einer bramatifd^en ©nergie burd^glü^t,

tmt fxe 3?of[int ju jener ä^tt mrgcnb§ crrcid^t l^atte. ®ie freuj=

ritter bilben ben beutfid^en Ueliergang gu 9Jlct)erBeer'^ gmeiter (ober

tüenn man bie bcutfc^en SiigenböcrfudE)e gelten laffen totH) britten

^eriobe. 9Zad^ bem Crociato, in ti)elcf)em bte grünen gelb^eid^en

einer onBred^enben SJeöoIution fd^ fd^on überall ^ertißrbrängen,

mad^t SKc^erbecr eine lange $aufe, ®§ ifl eine $anfe ber Samm-

lung nnb inneren ©infe^r; nnfer Stonbic^ter füfilte fid^ in tieffter

Seele unbefriebigt nnb ju Sefferem, (Srögerem berufen. S)te]entgen,

t!odi)e immer bei ber §anb ftnb, SKet)erbecr fteinlid^e, eigennügige

SKotiöc unteräufdE)iebeu, mögen fid^ erinnern, ba| ^Ke^erbcer*^ ^ni}m

in Stauen bamafö feftpanb unb bie Erfolge feiner itafientfd^en

Dpexxi nid^tl in toünfd^en übrig liefen, ^ud^ mir iAauexn bie

^a^xt, bie SKe^erbeer ben Italienern gefd^nft ^t; aHein toem bie

itafienifd^e SSorfd^uIc bei ®hii unb *

§ctnbel red^t iji, ber fei

Jücnigften§ gegen bie 3[ytet)erbeer'§ biKig.

$^m Suli 1830 n?ar Robert le diable beenbet unb ber

©ro^en Dper in *$ari^ übergeben, tüo er jebod^ — nad^ einem

iüo^ren ©ueriUafrieg gegen SKiggunp, ^ntrigue unb ^nboteng —
erft am 21. a^oöember 1831 jur SCup^rung fam. S)er beifpiet

lofe Erfolg biefer £)per, bie in üQen SCBeltt^eilen eine 'Popularität

erlangte, ö)ie leine potik, ifi befannt. 2)ie güHe origineller unb

tei^euber 3JleIobien in Stöbert ifi fabelhaft , cbenfo fabelhaft i^

SBü^nenejfed fUlit feinen unmittelbaren Vorgängern, STeH unb bie

©tummc lodü $ortici, bejeid^net Siobert eine neue Epoche ber ©rogen

£)pcr. Stt feiner SJlufif nod^ l^ute unüertoüfilid^ frifd§, toie Jeff

unb bie ©tumme, fie^t bod^ SRobert ber Eeufel neben i^nen im

^aiji^dl hnxi} bie Umoal^rl^eit unb SJerfd^robenl^eit ber ©id^tung.

SBä^renb im %tä unb ber ©tummen mannhafte E^araftere

in ec§t menfc^fid^en gi^pänben imb Emppnbungen fid^ besiegen unb

unfere £^eilna§me feffeln, ifi bie |>anblung be§ 9?obert ein tool^rc^

gratjenfpieL ©urd^ reid^e SKannid^falt unb Slbtoed^^Iung, burd) bie

(ginmifd£)ung bei ©agcn^aften unb Sunberbaren, burd^ emm g^
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fd^tdttctt Sau ertblid§ etmetji ftd^ iaB Sud^ 5U 9?o6crt bcv Seufet

au^ctotbentrid^ günpig für ben eom^Jonificti. ©§ tfi \ijmx, über

bicfe SSorgüge bic ^rätenttöfc W)txn^dt bc§ btainatifd^cn ^nl^alte^

ju ijcrgeffeit. 3)tefcr fu^t auf lauter falfd^cn ©ontraficn. ^er

fitgflc baruntct x\t Scrttam, toeld^et al§ Seufel fernen ©ol^n 5U

toerföl^Tcn unb ju ücTbetBeu trachtet, gugTetd^ a^tx aU 3attlid)er

SJater benfelben über aUeg Bebt, ©tefe gigur i)at e§ t)oiaDnnneu

ijerbient, al§ Eabm^t^ftüd ijerjerrter 9iomanta in ber „Stefl^etif bei

^ä^Iid^en" ju 5}arabiren. ®cr SDarjieHer toirb burd^ biefcn falfd^en

eonttajl unnDta!lirGd§ p beut geiler loertettet, un§ patt beg STeu^

fefö einen fogenannten guten aRenfd^en unb patt eine§ guten

ajlenfd^en einen bumnien Seufel ju ge5en. ^Dle^erbeer'g Dper tl^eilt

niäjt ia§ SO^i^gefd^ii bc§ Seü unb ber ©tuntmen, int letzten ^ctc

ju erlal^men; 2)i^ter unb ©omponip l^aben für ben (S(i)Iu§ ma^re

6apitar=(Sffecte öerfpart. 2)ie |)anblung toirb nic^t pocfenb, aber

fc^Iimmer aU bte§: fie toirb Iäd^erlidE|. ®ic Situation in bem

©d^Iugterjett ip fro§ ber effectöoaen ^Dluilf i^on ärgerlicher tomi!.

Sßobert, welcher loeber gut nod^ böfe, »eber 3Kann nod^ SBeib i%

fonbem ein Ieere§ ®arnic£)t§, fc^manft nid^t bIo§ geiftig, tüie S3a§co

be ©ama, ätoifc^en feiner fd^tüarsen unb feiner toeigen ©eGebten, er

läßt fid^ t)Dn i^nen l^anbgreiflid^ balb nad^ rec^tä, balb mdj lin!§

jerren. ©r 'ijai 6i§ pm legten SKomente ni(^t bie leifefic ^bec,

ob SSertram, ob aftcc in biefem «Seelenrauf^anbet ben fiür^eren

gleiten unb i^n loglaffen toerben. Sluf Sertram paßt ba§ SBort

au§ ©oet^e'^ gauft: ,,5ftid^t§ abgefi>niacfter afö ein Seufel,

ber üeratoeifelt." SDie bebeutfante ^bee be§ £ampfe^ gmif^en

©utem unb Sofern, ä^ifd|en ©ittlid)leit unb (Sinnli^feit im

menfcE)tid^en ©emüt^e ip trivialer !aum bargefleKt toorben. 2)tc

naiöe SSorpeUung ber Sage lann man uiijt ungeftraft mit ben

rafftnirtePen Dpemmitteln auf ber Sü^nc tjerftnnlid^en. ©ai

^Q^uVixt, pacfenbe (Slement, ba§ tn bem Sibretto ftecft, toollen mir

bamit ntd§t leugnen ober unterfd^ä^jen. ®§ ip unter 3lnberem burd^

bie Ktcrarifd^e ©urioptät bepättgt, 'iia^ auf bie erpen $arifcr Se=

tid^te ^in brei beutfd^c Stl^eaterbid^ter (§oItei, SRaupad^ unb bte

Sird^=^feiffer) pd^ fofort be^felben ©toffe^ bemäd)ligten. 3n ber

ajtup! be§ 3?obcrt pedft !aum toeniger ©enie, al§ im STett unb ber
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©fmnmcn. aber SJlc^crBccr mar, im ©egcnfa^ ju Sßoffini rnib

auBcr, äctireBcnS ein ängflGd^e^ ©enic, unb ba§ miterfd^eibct ferne

3Jlufd nad^t^eilig t)on ber ber bcibcn ?faibereru SSJäl^renb im Scß
Kub ber ©tmnmen ^Kc§ mi%Ip§ imb natürKd^ Einfließt, ^ört man
m§ %>Uxt ba§ Sercd^nenbe, g^erimentirenbe ^erau§, ia§, änbemb
unb nadiffinfielnb, immer ben natürlid^en erpcn ginfall il6erBicten

miJd^tc. £eE unb bic ©tumme entfianbcn au§ (ginem @uf , jie

tDoren üon |)au^ avtB fo gebaii)t, mie fic aufgefüJ^rt tourben. 9^o6ert

ber SeufcT l^ingegen mar urft^rüngCd^ für bie tomifc^e Dp^x gc=

fd^rteBen (offenbar unter bem ©inffuffe be§ greifd)ü§), mit gc=

^pxoijcnm ©iolog unb nad^brücffid^er SSermertl^ung ber fomifc^en

unb populären Elemente. SRaimbeaut agirte im tjicrten unb fünften

Stete, aus benen er nun ^erau^gemorfen ift, aU mefentlic|er SScr^

mittler be§ bramatifd^en 3ufammen]^ge§; bag gefpenflifc^e 9?onncn=

IboHet mar urf^rüngCd^ ein ©d^äferfep mit SR^mp^en unb äfmorctten.

SDic UnjuIongGd^fcit ber ®€fang§!räftc cm ber Qp^ra Eonnque
Bcptmmte 9Ke^er&eer, ben 3iokrt pir bie ©roße Dper umju^

«rfceitcn. 3)icfe ämiefpältige §erlunft mad§t fid^ in öielen ^rticn
olä ©t^Coftgfeit kmerf^r, menn fie gletd^ burc§ bie fnappcn Sieb^

formen ber grifd^e unb Popularität be§ (Sanken gu patten [lam.

Stn murtfaßfcEiem aicid^tl^um unb btenbenben Effecten übertrifft ba§

SBer! bie bciben früher genannten Dptxn, aber in Jebem Stet be§

a:ell ober ber ©tummen jietft mc^r rnnftlerifd^e SBo^r^eit, me^r

tbcaler ©el^alt, atg tm gangen Stöbert.

äße^erbeefg SQSeltrul^m !onnte burd^ bic Hugenotten (1836)

laum nod^ öerme^rt merben; bem Senner fielen fte a6er 3Kc^cr=

teer'^ SBebeutung nod§ ungleid^ größer erfd^einen. S)iefe kibe»

S:)ptm — fo fel^r man mit Iftcä^i gegen i^r t^eifö grägfid^g, t^ifö

friöoIeS ©ujet^ gegen mand^ 95i§arrerie unb Uebcrlabung ber

SJlufif eifern mag — merben immer ben 9^amen fjbdjft eigent^üm=

lii^er, genialer ^robuctionen öcrbienen, in meieren ein ungemeiner

3Jeic^t]^um an melobiöfcr Erfinbung mit emem ekn fo ungemeinen

fiunjtoerjknb §anb in §anb ge^t. SBä^renb im 9tobert mitunter

beutfd^, franjöfif^c unb itatienifd^ ©lemente noc§ unöermittelt

nelben einanber fielen, ifl ben Hugenotten eine öid grßgcre &s^U
-cini^it nac^jurü^mcn unb entfd^iebencreS SJortrefen bcS i€Ot\^
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©lement^. fjretttcf) tragen ftc nol^tüenbig t)on §au§ au§ bic

•iß^^riognomtc mh ben Su^itttt ber fran^öftfd^en ©to§cn Dperj

bemtod^ lägt bie 2J?ujtf nur in tticntgen, meift untergeorbneten

SKomentcn ben S)eutfd^en öerfennen. 3^ fann mir faum benfen^

bag ein onberer aU ein bcutfd^er Eomipomji ©tüdfc, mic

bic SBaffentoei^e, ba§ Sextett, ben ©pottc^or, SSalentinen'5 Duette

tnit 'Staonl unb 3KarceII, ^ätte fc^rciBen !önncn, toon ber Unjal^l

ffetncrer geipüotter Q^t unb tounberbar pintmungSöoUer fflitor-

ncHe ju jd^toctgen, in bic nur ein 5E)eutfd^er ftd^ mit folc^er 2kit

Vertiefen !onnte.

3)rci^e]^n ^a^re ücrfloffcn nad^ ben Hugenotten, el^e SWe^er-

Beer ein neuc§ SBer! an ber ©rogcn Dper aup^ren lieg, ©t

mag nid^t mit Unred^t gefürd^tet l^afcen, bag fein Kutmination^s

pmtt mit ben |>ugenotten erreicht fei; bic S3eforgnt§, ftdEi fel6|l

mäjt inieber einholen gu !önnen, lieg i§n bi§ gum ^ai)xe 1849 mit

feinem ^rcpl^eten ^aubern. 3)er ^rD^}]^et enthält muftfalifd^e

©c^önl^eiten üon aUererftem 9?ang unb einen 9?eid)tl^um genialer

bramatifd^er S^ge; aüein fc^on ba§ gerabc^u toiberiüärtigc Se^ts

Buc^, unter beffen Sinflug aud^ bie 5Kufif fidE> ju einer raffinir-

tercn Unnatur unb ©ffectl^afd^erei öerftieq, öcrtoei^rt bic (Sleic^

fieöung biefer Dper mit ben Hugenotten. SRobcrt ber %m\df.

bie Hugenotten unb ber ^roflpl^et finb ju allgemein Belannt, jtt

oft unb au^fül^rrid^ Beurtl^eitt, al§ bag eine hitifd^c ßerglieberung

bcrfetten nod^ am $Ia§e märe. @^cr bürftcn einige ctngetienbere

S3emer!ungen über bie bret legten Opern ^IRe^erBeer'^ (bie SfrÜa«

nerin, ber 9^orbpem unb S)inora^) geftattet fein.

Sn ber 5Rei^c ton 5Ket)erbecr*^ „®rogen Dpem" ift bie

äfrifancrinbic näd)ftc nad^ bcm 'ißropl^eten, jugleid^ bie le^te.

gur ^(up^rung fam pc befanntlid^ exft im ^al^rc 186*', nad^ bem

Sobe 2)?et?erbecr'^, ber über ben enblofen SSorbereituua'ji baju am
2. 3Rat 1864 ftarB. ^mxi aJturger, ber f)umDrijlifd)e ^oct bc^

,,Sun}l=3igeunert§um^" in "ißari^, fü^rt una in einem feiner ©ebicf)tc

an ba§ 53ett cinel genugmüben ^one, ber fein Sepament mac£)en milL

©^ fiegc i^m nid)t§ am SeBen, Derftd^ert er bictirenb feinem D^otar, nur

®ine^ Beitage er: ,;Je suis de ceuz, qui ne veront plus l'Afri-
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caine!" SBit freuen rni^, baf cnbfid^ bte crpe Stiiffül^rung

ßl^nltd^e BetTüBenbe ©cencn uiimoglid^ gemad^t ^al ®§ ip ein

coloffalet @enit|, ben toit überpanben l^ben. S3on einem

äpi^ettfd^en ^lufnel^men imb (Senicfen fann man faum nte^r

fprec^en, too e§ ftc^ in etfier Stnic rnn bie %xa^t be^ „?(u§-

]§alten§" l^anbelt. Sic Eomponifien bcr großen fünfacttgen Diptm

tDütl^en gegen il^r eigene^ §Teifd^; trofe aller nad^trägltd^en Stc*

buctionen Bemit!en pe bod^ nur, ba| ba§ publicum enttceber

erft sunt smeiten %ct crfdfjeint, n?ie in $ari§, ober öor betn fünften

fortgebt, inte in SSien. SKitunter toerben jogar beibe 5!Jltttet com=

btntrt. 9lun tft aber ein öorgeitige^ (Srmüben unb ^bftumpfen ber

Su^oter in ber Stfrifanerin öon ganj befonbexem 5Ra(!)t^eiI, tneil

ficrabe bie beiben Ie(§ten Slcte biefer £)per bie tneitau^ befien pnb.

Ser öDn bent Sejtbud^ einer großen Dper |>ö§ere§ öerlangt,

aö bie ©efc^iäfid^feit muftfalifd^er unb bccorati&cr ®clegen]^f§=

maäjexä, ber mug ©cribc'^ Slfrilancrtn cntfd^teben ftr ein mittet

inö|igc§ SSerf erÜärcn. (Scgenüber ben l^anbgreiflid^en 3Ränge&t

unb ®(|tDäd^en biefe§ Sibretto'g fonrnit bie [Sritif ^öd^f!en§ in bte

Serlcgenl^eit, voo anzufangen. S)te fcü^^eren Se^t6üd)er iDie^erbeer'^

trugen aüerbingg aud^ fd^n^er unter ber Sap unmotiüirter Effecte

imb innerer S55iberf?rü(^e, aber e^ lag il^nen boc!) eine beftimmte

leitenbe Sbee p ©runbe, flc arbeiteten, gleic^öiel mit xod^m

^Kitteln, ton einem ©entrum ^ur $ertpi)erie l^in. ^u ber afri=

tocrin toirb augenfd^einlid^ J)Dn einer bunten ^eripberie au§ —
ber <Sd^iIberung e^otifc^er Sauber unb aKenfd^en — ba§ Zentrum

gefud^t. S)ie §anblung f)at feine jufammen^altenbc ibeette ©in^eit

Exe Oper ejponirt ftd^ in großen l^jbrifd^en SJerl^ättniffen; bte

gntereffcn beB ©taateS, bcr SBiffenfdfiaft, bcr SaSeÜcuItur jiel^

allein im Sorbergrunb unb machen m gegen ben fJonotiSmug ber

Hntoijfenl^eit unb Drtl^obojcie geltcnb. 9^od^ tm jtoeiten unb britten

Scte ip S5a§co ber Üil^ne <5eefa]^rer, toenngleic^ fein §elbentl^um hmif

j[ämmerIi(J>e S^ebenumftänbc fd£)on einen gemifc^ten ©inbru^ ma^t

Stoifd^en ben brei erfien unb ben beiben legten ^cten Hofft aber tu

ber bramatifdEjen ©ntioirftung ein förmKd^er 3{i§. ®ie todCtgefd^id^ts

Ed^cn unb nationalen Siitereffen pnb abget^on, Joic bte ^tugieföt

in S)iego*§ ©d^iff, unb bte §anblung ijerfd^rumpft gu einer rein
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fep ©nergic; logtid^e unb fitttic^e 3Bal^r:^eit. ©er l^tfiorifij^e 3Sa§co

be (Sama ifi jnm getoöl^nlid^en Opentl^elbcn jitgcrtd^tet mtb Benimmt

fxä) fettfi aK fold^cr intgetüß^nlic]^ getoß^ufid^. ®r iüirb mcniger

jtDifd^en jmet Selttl^ctlcn afö jtüif(^en sicei fjrauen l§m= xmb ]^er=

geworfen, Don bcnen et pet^ btejeTtigc lieBt, mit toeld^er et ftd§

getabe affetn Befinbet. ©d^on im JJctIet Bel^anbelt et ©elica mit

einet leibenfd^aftGd^ ctl^i^teti S)anf6at!eit. — „S)u BleiBfi Bei mir

tn Seib Hnb Sreub^, Balb toirb tm§ lad^en bie glüdKic^jlc 3ett/' ruft

er au§, ©eTtca oaB §etj btütfenb, Qmi äKinuten fpätct öetfd^enlt

ber ®ble feine ©eßca ol^netüeiterö xmb unoufgeforbert afö ®!Cat)iu

an 3ne§. ^ brittcti Stete Betritt er toKüil^n ba^ ©d^tff feine§

geinbe§, mx um bie Blauäugige 3ftte§ ju retten, S)er tjftrte gel^ört

toicber ben fd^marjen Stugen. ®a taumelt SSa^co förmßd^ in SieBe^

glutl^ für ©efica. „9?ur mein! ®miglti)! SSor meinem ®ott, vot

beinern ©ottl" unb toaB ber fd)önen Singe mel^r finb. Slm felBeti

Sage fä^tt er sans adieux mit ^m^ aB unb üBerläßt ©eßca

il^rem ©(i)i(ffal. ®bler unb tjerjlönbiger tji jebenfall^ bie jtoeite

^an^^tperfon, ©elica, bie oBer erfi am ©d^Iu^ l^onbelnb eingreift^

eine ti^ränenreid^e ""^Perfontfication :()afrtöer SieBe unb ©rogmutl^,

Siefet e^aroltet prjte ben ®ic§ter unb mä) mt^x ben Somponifie»

m eiucn anbem ungdöjien aSiberfprud^. S)ie Stftifanerin foll in

i]§rem gangen SBefen aU ©egenfa^ ju ben (Europäern erfd^einen,

ein ungeBänbtgte§ 5RaturIinb, naiö, flto^l^eräig, ejcotifc^* ^n ber

Slu^fü^rung rebudrt {tc§ biefe S^ara!teriJiÖ Beinol^e auf bie Braune

Sd^minfe ®elica'§ unb ben maHenben fJebetfd^mudC; m^ fic ll^ut,

fpric^t unb fingt, ifi im ©runbe fo curopäifd^ toie mögtt^, fo fen«

timentol unb mobem loie gibe§, 33ert§a, SSalentine unb i^re anbertt

©dEimefiem auB ber 'Sbxt SepeMer. ©ii^ärfer inbiöibualifirt ijl

üon allen ^Perfonen nur 5ßeIu§co, treu unb jartfü^Ienb gegen feine

^errin, tödfifd^ unb graufam gegen alle UeBrigen, eine 2Irt tJxto^

loirter 3JlarceIL Sin bie C^arafterijiif be§ alten |iugenotten rcid^t

aBcr Stelu^co nid^t entfernt l^inon, er BleiBt üielmel^r Bei aKem Sfea

fa§ gur Drigtnafität ein 3ö?ttter, in toeld^em bie (glemente afrilo»

nifc^er Seftiafität unb mobem l^tufd^meljenber ©mpftnbfamleit unt?er»
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mittat neben ctnanber ßegen xmb loie jtoei öerfcfitebcne Snffenmcntc

t)on bemfelben ©fielet tDittfütKcl gcmed^fett Joerben.

Stilen E^aToftercn, tote ber gangen §anblung fielet man auf

bcn crpett SSfii an, tote ber S)i(j^ter jie fetne^meg^ au^ einem

leknbigen Meinte XüdS)X unb etnfad^ enttotcfeln tooüte, fonbem nwc

batauf Bebaut sxiat, mögti(j^p triefe contrafKrenbe ©ttuattonen, ouf-

Tcgenbe SKomentc nnb fpannenbc, raffintTte S)etatl§ anemanber jn

reiben. 2Bag bleibt al\o an ber gangen bramattfc^en S)id)tung?

©ine Sfago]^! effecttjoller, bunüoed^felnber ©cenen, gef(i)i{!t öerbunben

nnb l^übfd^ öerpficirt — alfo 'Da^ gertngfte Ma% beffen, ü)a§ mir

fibet^anpt üon erprobten ^Böl^nentalcnten forbem fönnen unb tniiffcn.

®ie SDtafif gur Stfrifanertu trägt in allen S^^eilen ba§ untier=

lennbare ©cpräge 2Ket)erbeer'§; jeber t§rcr 3?etge, angiei^enb über

obpolcnb, üerrätl^ fofort ben ©c§ö:pfer ber Hugenotten mit fetner

üppigen ®rfnibung§!raft, feinem enormen ^unjteerpanb unb all' bcn

blötbcnben ©tgenfd^aften ienc§ e!le!tifd^, aber eminent bramattfc|en

<Büß, ben er ft£| gef(^ffen. SBir finben oße Sorgöge unb

©d£)tDad|en SKe^crbcefB in ber Äfrifanerin toteber, nur erreid^cn

jene xiiäjt ifyct gröj^te ^S% le^tere nid^t i^re tiefpe ©tufe. ®ine

„neue $f)a{e" toon SD^e^erbeer*^ Salent, eine ungeal^nte ©tt)lettttouf=

limg l^aben iotr toeber ermattet nodE) gefunben, mir lajfen bie§ ^Sor«

red^t jenen beroufd^ten ÜDiletianten, ä la Blaze de Bury, melii^e

in jebem neuen SSer! 3Iiet}etbeer'§ ein ntc^t bto§ bem äBert^,

fonbem aud^ ber ©attung nad£) nie SDagemefene§ erbGcfen. Son

allen Dpem be§ 5Keipet§ l^ben bie Hugenotten bie meifle ^er=

monbtfd^aft mit ber SlfrÜanerin, in ber gcfammten gorm unb An-

lage, mie im 3Ca§brudE _be§ (gingelnen. SKanc^e ©cenen bilbeu

gaabegu $enbant§ gu Hauptmomenten ber Hugenotten, fo bie Sc=

ratl^ung be§ Sribunafö mit ber 35ctfd§mi3rung unb Baffenmeil^

bie ©cf^ipfcenen mit bem SSoXf^tteiben auf ber ©c^reibermiefe, ba§

2iebe§buett im öierten %ct mit jenem an gleid§er ©teile ber Hugc=

notten. ®g jtnb bie^ mit bie gefeiertften unb beften Sßummem in

ber afrifanerin, unb bennod§ brandet man fle nur mit jenen ©egen«

btibem §u dergleichen, um fid§ Sor ju fein, mie loid l^ö^er ©tßdC

für ©tatf bie Hugenotten pe^en. SDie Sfrifanetin ben Hii£enotten

gleid^gujMen, i{t ein unäuted^nung^fä^iger einfoH ber ^edame,

^ 10*
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QXi toeld^cn tn ^a^x unb Sag fein SUtcnfd^ mef)x bcnfcn totrb. SSon

bcn ^tmmlicmien in ber ^IfTifanerin ftammen bie jal^Itetd^jlen mh
aitffatlenbflen auB ben Hugenotten, t§ ift afö Ratten bem SBeijier

batjon nod§ bie Dl^ren gelungen. 233ir möd^ten btc SlfrÜanetin

rine %xt SC6fd^wäd^ung ober 53erbünnung ber Hugenotten nennen,

gcfetere Dper l^at 9Ket)exBcet nie loieber etteid^t; ber ^topl^et l^olt

flcnur in jmei bi§ brct $Tatf)tftü(fen ein, im UeWgen geigt er

gegen bie Hugenotten eine (Srmübung unb UcBerteigung bei f(i)öpfe»

rifd^en ^ermögeng; fein fünfter Stet ijl gerabegu f(f)eu^Iic^. Unb

bcnnod^ tfi unfetc^ ®rad^ten§ fettfi ber ^ropl^et entfc^feben be=

bcutenber afö btc 35[frifanertn. SSebeutenber, toir fagcn ntd)t liefienS*

totrbiger. £)ie Stfrifonerin ^at !ein äKufilfiüd aufäutoeifen, ba0

fld§ on Driginalitöt unb ©d^mung mit ber ©omfcenc ober bem

SEtaum Dergleit^en ließe, öon Heineren im ^rop^eten üerflreuten

tofthaxftm ißerlen nid^t gu reben.

Hingegen ifi bie 3Ifrifanerin milbcr, rul^iger, man nimmt nad^

tl^rem legten %ck einen l^armonifd^eren Sinbruc^ mit fid^, atö nad^

bem ©d^Iuß be§ ^ro^j^eten. ©emol^nt, bei SlÄe^erbeer ©ntjüdfenbei

imb Slbfioßenbeg in greller 3^ad^Barfd^aft gu erHicfen, getoa|ren. ioir

in ber afrifanerin faft mit SSermunberung eine gleichmäßige SC6=

bäm:t>fi^3 ^^^^^"^ ©lemente. 3tod§ ungemol^nter pnb loir, 16ei SDie^er^

Beer fo ijielc <Strerfcn gteid^giltiger, aHtäglid^ unb bonal fiingenbcr

SDfhifi! burd^toanbem p muffen. gal^Ireic^e irol^Ibefannte 3)?et)er6eers

5ß]^rafcn Begegnen un§, einige SReminiicengen fogar, bie an bcn

SWoIiere^fd^en ©elbftanfaU bei ©einigen unb SSerauBung ber eigenen

^ferbefrtp^je erinnern, gteifid^ fäHt un§ ba§ SSefonnte in aKe^er*

Beer'fd^en Sbeen je§t ftörenber auf, aU üor funfgel^n unb atoansig

Salären. Slu^ biefem ©runbe fd^eint un§ ber SÄeifier nid^t ioo^t

getl^on ju l^aben, baß er bie Slfritanerin in feinem 5ßulte oöertt

Keß. SDcr muriMifd^e ©efd^madE fließt mit reißenber ©d^nelligfeit^

tiDX %Um in ber Dper, alle§ S)fieue toirb ba tioxa Seitjhom fa

rafd§ affimilirt unb generalifirt, baß nur ia^ He^^orragenbjie unb
Snbii)ibucIIpc langen SBiberftanb leiflet. 3m Saufe ber legten

breißtg Solare ip j[ebcr SKe^erbeer'fd^e^ug burd§ bie Mgegemoart feiner

eigenen unb bie SSerBreitung i§m nad^gebilbeter Dpem un§ fo tiott*

fiänbig Befonnt, fo fcl^r (Semeingut gemorben, baß bie SSerfpätunj
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aBiThitig immcTl^m 9iad)t]^eil sufUgen muß. S)a§ tüal^r^aft

©rogc xmb ©d^öne in feinen D})em mtiMt noS) mit nnge=

fd^tDädjter grifd^e, unb tüirb e^ auf lange ]§inau§; ötcle feinet

©ffecte, bie einf! burc^ ben Kenbenben Sßeig ber Ueberrafd^ung gc«

mx% mrim aber jefet nic^t me^r in gteic!)em SKa^e. 2Bir fi3nncii

nid^t leugnen, bag 3. S. ©ffectc ix>ie ba§ Unifono = ©rteuc^tung^*

gebrüß ber Sifd^öfe im* erfien Slcte l^ule ben Sinbrudf einer öor-

lefeten 9Jlobe mad^en.

Slu^ »eld^er Seit bie ©ompofttion ber ttfrifanerin eigentKd^

pammt, ift wo^ immer ntdE)t gan§ aufgeltärt; einen entfd^ei^

benben SSetoei^ für bie ijerfdjiebenen SSel^auptungen fiJnnte nur bie

SSeröffentlid^ung ber tjom Eomponiften aU Vecchia Africana bc=

^eic^neten alteren Partitur l^erpeUen. ©er Verleger ber Sfrifanertn,

|>err ^Botf, erffärt in ber SSerfiner äRufif^eitung bie jefeige D^>er

afö eine üoEpänbig neue, in ben ^a^xm 1858 U§ 1864 entjianbene

GompDfttion, meldt^e mit ber urfprünglic^n, tttx^a um 1845 öoII=

cnbeten ??artitur gar nid^tä gemein ]§at. Sal^rf^einlid^er ift jebcns

fall^, ba^ bBr 5Keiper ben melobifc^en ^au^tpoff in bie neue Um=
formung l^inübergerettet, ali baß er ein in feiner Beften 3^it

entftanbeneg unb öoIIenbete§ Sßer! gänjlid^ annuttirt l^abe. 3tu§

inneren ©rünben neigen mir un§ ^u ber 3Inna{)me, bie Slfrifanerin

fei ber ^auplfac^e nacf| t>DX bem ^rop^eten concipirt. SSom "$ro=

pl^eten an ifl 33le^erBeer immer raffinirter geworben, am meipcn ba,

Joo er am emfadjften fein tooHte, in ber jDinora^ — toie er am
®nbc feiner Sauf&al^n ju ber melobiöfen unb rl^^t^mifd^en ©infac^«

l^eit ber äfrÜanerin l^aBe gurüdtfe^rcn fönnen. Bliebe jumminbeficn

ein })f5d^oIi>gifdf>e€ Wit^d. 2)a§ SJorl^errff^en ber SKcIobie, ber

eigentlid[)en (Sontilene, ift ein d^ara!teriftifd^e§ 3Ker!mal ber Ifrifas

nerin. SBir unterfudf>en l^ier nic^t, ob biefe SKelobie iiberaü neu

unb bebeutenb fei, jebenfaH^ erfd^eint fie üU ba§ leitenbe SIement

ber ganzen mufifatifd)en Sonception. ©aburd^ nähert fld^ bie lfri=

lanerin mitunter auffaUenb bem üafienifd^en D^pernftgl, ein großer

£|eil i^rer SKelobicn ip unverblümt mälfd^. S)ie itoTienifd^

eiemente, toeld^e, öon fo großem einftu| auf üÄe^erbecf^ &tts

jpidfluug^ang, fxij fpäter mit jdjem neuen 23crfe me^r jurftdfäogcn,
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tauten tn ber Slfrtfanetin mit cttieuetter ^aft auf. 5yfut bie ^tK»

tnetbung bct ctgentKd^ett Slrienfornt, gutnal bct Srat)DUt=2lttc, jctgt

eine niobernc SBeiterbtIbung xiaij itm SRobert unb bcn Hugenotten.

SDer öterte unb fünfte ^ct, bie Bebcutenbflen bet Dper, ent«

l^alten glängenbe ^Partien. ©letd^ ber feierliche Stufjug, bet — ^ali

9KarfdE>, 1)ali San^ — ben üierteu Stet eröffnet, getjört ju beut

@ffectt)DlIf!cu unb ®Ieganteflen , tüag 3Ke^er6eer auf biefeut, ton

tl^m fouüerän Bel^errfd^teu ©ebiete gefd^affen t)at SSa§co'§ Strie

i?eretnigt fügen, fd^meljenben ©efang mit au^erlefenen 3;nfirumental=

(gffecten. ®a§ fxä) anfd^Iiegenbc groge (gnfemHe (Seltca fd^üfet

S5a§co, 9ZeIu^co'§ ©d^mur) ifl öon eminent btamatifd^er SSäirfung.

SMe ©ontilenc 3teIu§co'i in Es-dur („Encore ee sacrifice^% in

töeld^e fid^ bie Stimmen ©elica'g unb SSa^co'^ mt frifd^e SSIumen

ctnfled^ten, mirft (afferbingg in italtenifc^er SSSeife) burd^ l^iureißenbcn

SBol^IIaut. ®a§ '^uttt gtoifc^en ©elica unb iBa§co ijat nur eingetne

l^Ubfd^e 3üge, fein §aul)tmotit} (SOTegro Eis-dur) tp triüial. S)ie

fran§öftfd)e Sriti! I^at eg bem Siebe^buett im 4. Stet ber Hugenotten

gleid^gepeltt: eine ioal^rc SSerfünbigung an SJaouI unb SSalentinc.

gür bie Setounberung bc§ berül^mten Unifono*^ ber ©treid^=

tnprumente, toeId^e§ bie ©cene unter bem 5D?anjaniIIo6aum einleitet^

feiert mir, offen geflanben, iebe§ Drgon. S)ie SKelobie fftngt un*

Bebeutcnb, mit bem ©d^Cug jebeS »vierten SCacteg entfd^ieben banal;

ber ttongcffect felbfi xfi ebenfo äulerßd^, toie unmotiöirt. Sie burd§

ein geniale^ 3fnfirumentaI=eoIorit bie fd^merslid^e, geioitterfd^toülc

(Stimmung biefer legten Scenen mit ergreifenber ©emalt auSgebrüit

toerben fann, ia^ ^at SKc^erbeer toentge Sacte fpäter mit ungleid^

tieferer, iral^rl^aft bid^terifd^er (gmpfinbung gezeigt. Bit meinen bte

Begleitung ber Sarg^ettofteEe ®etica*§ in Des-dur.burd^ iBioIonceHe,

fjagotte unb Klarinetten tn tieffter Sage. ÜDiefe Stelle, ja bie ganjc

erpe §älfte ber Scene 6i^ ^um Eintritt ber Sp^ärenmufif gittert

m einem tounberbaren HeHbunM ber Stimmung, in einem leifen

unb bod§ tiefbemegten äBogen ber ©mppnbung, toie toir e§ nie unb

nirgenb mieber bei 9Ket)er6eer erlebt l^abcn. Sd^abe, ba§ bie

Scene bamit nid^t fd)liegt. ®er (S^or ber unfid^tbaren ©eifter

unb Selica*^ &fett=läd^elnbe^ StHegretto tu D-dur („TJn cygne

au doux ramage'O ip tro^ atfen aSSo^ßlangeg unb alter ^n»
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PTHmentaKünpe tntt tremolircnben SStofixtcn, ^arfc xmb STtcmgcl

bc§ SSoxl^crgd^enbcn imtoürbig. Stu^ bcr tctncn ^'6^t bcr ^ocfle

utiiffm mx gnabcnIo§ lieber auf§ Dt>crnt^eatct l^ctab. Eroft

bicfcS cmgel^ängteu, fel^r töcltltd^en SScrfßinnig§fKttct§ tottb bic

@ccnc imtex bem ©iftbomti tnd^t Uii^t cmcit §ötcr o^ne ttcfm

©mbrudt cntlaffeu.

Sttt Sa^te 1854 mürbe an ber ^arifcTC Op^ra oornique gttm

crpemnal SKc^crfccet*^ btetacttge Dper L'^toiledalford gcgeBcn,

Qu S)eutf(i)Ianb futg, aBcr fcf|Ied^t mit Sflotbftexit überfe^t, mct^tetib

ber ®tan be§ 5ftorbeii§ gememt tjl unb mit btefeati ©Icic^mg totebcr

^atl^ariTta tjon SFlu^Icmb.) gür un^ fül^rt ber 2Beg gu btefer Dpcr

über eine geliebte Seid^e, 3d§ meine aKe^erbeer'§ ältere nnb bejfere

SDper: S)a§ gelblager m ©(i^teften (SStefla) toe% ber SiÄeipcr

^tngeoipfert , um mit tl^rem glönjenbpen ®efd§nteibc ben 5fti3rb=

pem SU fd§mücfen. SKe^erbeer pflegte pyax mit großem Sifer

]^ert>Dräü^ebcn, bcr 3lorbf!em fei eine gonj neite, fcI5j!pänbigc Dpec,

in toeld^e er bIo§ neun Slnmmem avS bem gelblager l^erübct*

genommen — für btc'g^ipeng be§ le^teren toax btcB jn t>iel unb

in tnentg. gu t)iel^ al§ ba§ ba§ gelblager nad^ bem SSetlupe

feiner bebeutenbpen unb tmpofcmteften SIRujifftücfe noc^ forte^jKren

fotmte; gu tuen ig, um ung ein^ureben, e§ fei un§ ba§ Htf^^rüngs

Iid)e SBer! benno^ in neuer IJorm ermatten. 3«^ gej^et)e gerne

meine ^Sorfiebe für ba§ ©d^tefifd£)e gelblager. SKiSgen aud^ 3ugenb=

einbtüdfe unb bie unaustilgbare ©rinncrung an ^enn^ Sinb einen

S^eil baron l^aben, ein gröferer gel^ort boi^ bem ®ebanlen, ba§ ou

feinem onbcrcn aSBerlc SWe^erbeer'S bie bcutfd^e Station fo unmittet

bor tntcrefjtrt Jx>ar, afö eben an biefem. ®a§ gelblager umr —
abgefel^en öon bem longfi toerfd^ollenen ®ingf<)iel: 5Dic betbcn

ßl^lifen — bie einzige beutf(f)e SDper unfere§ berühmten Sonb^s

mannet; fit mar e§ nid^t bloS ber ©prad^e, fonbem m^ bem Su^ft

unb bem ©eijie nad§. Ungleit^ fnapper unb befd^eibencr afö 9lobcrt

unb bie Hugenotten, entl^telt ba§ gelblager bo^ TOufifftedfe, bereu

bramotifd^e firaft unb blenbenbe STed^nÜ jene Dpem gerobegu t)orau§==

fefet. SKid^t minber tocrtl^tioll aber aÖ bicfe (t^eiltoeife in ben

Sßoxbpem tierpflan^tcu) einzelnen <Btüd^e erfd^ien un§ bcr H^cre,

äcmüt|t>oIIe beutfcE)e Jon, bcr einen grogen ^tK bcr SRuftf jum
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gelblager bittd^^og wxh melc^er fonp Bei 'SJlt^zxUtx nur äugcrjl

fette: unb leife anflingt. ^m fjelblager jeigtc bet 2Keiper gum

crfteninate nntotberleglid^, baf er anij biefen Son in femer ©etoalt

^a6e. ©erabe bie einfacheren, l^erglid^eren ©efänge jinb aber tm

9^orbfiem fämmtlid^ loeggeHieBen.* S)tefer 5ftDrbftem tjl em gtüeU

beutige^ finb, ba0 bei ber ©eburt feiner f(f)öneren iO^utter ba^

Jeben foj!cte. Slber, felbfl abgefel^en Don bem rein muftfalifd^en

SSerlujle, bleibt e§ eine "üxt nationaler Felonie, ba§ 2)?et)erbeer feine

einzige beutfd^e D:per in ©tücfe l^ieb, nm barau§, nac^ Sltreu§'

SKanier, eine }3i!ante ©d^üf[et für bie 'jßarifer ^u bereiten. !5)ag

aWeijerbeer xiaäf t>erf(!^iebenen cntmutl^igenben ®rfal§mngen in ©cutfd^s

lanb ft(^ entfdE)Iog, feine SBir!fam!ett i}on $ari8 an§, bem ßentrols

punfte be§ europäifd^en £):pemö)efen§ ^
ju üerfud^en, tnar t^m au5

praüifd^em ®efid^t§punft bamafö nid^t gong ^u t>erargett. SBugte

er hoäj, ha^ eine bort reufjtrenbe Dper balb ben SBeg über alle

Sühnen mad^en merbe. ^fladjbem aber SRobert nnb bie ^ugc*
notten loon $ari§ au§ biefe SReife um bie SBelt fo glän^enb öoHs

bracht unb bie fernere Sarriere il^reg ®d§i3pfer^ für alle ^cillc

pd^ergefteHt I^attcn, toaren feine folgenben Spern boßfornmen fic^er^

nunmehr \?on Serlin ober 333ten an§ cbenfo rafd^ ben SBeg m
anbere ©pradEjen unb anbere Sänber ^u finben, 2)a§ mar bet

geitpunft, too äKe)^ erbeer bie ©d^uG) an fein SSaterlanb l^ätte jal^Ien

lönnen unb Jollen. 3tt§ er, burd^ eine befonbere ^Jepgelegenl^eit

Veranlagt, 1844 für Serlin 'oaB geMager in (SdE^Iefien fd^ricb,

i^ielt er bie SKünje ^u biefer ga^Iung in §änben — er lie^ fic

cinfc^melgen, um abermaB fran^ofifd^e^ (Selb baraug ju prägen«

Db SKe^erbeer auf bem ©ipfel feinet 'Stni)xm§ niemals bie ©e^n^

fudt)t empfanb, eine beutfdEje Dper 5U fdE)retben? Sr üerfic^erte c§

* 3(^ erinnere an @atborf'§ Sntrobucttön „@o atel^' getrofi mit

<§otte0 ©egen''; an tonrab§ SDuctt mit SSieÜa im erften 5Ict; an ben

(SnfcmBIefal „®ott btr banfen meine 3^5^^«" im gtoetten gtnate; enbtid^

ön ben STansd^or unb ha§ SSergett gtoifc^en Äonrab unb ben betben SRcibc^en

im Mttm ^ct be$ gclblager^. @el6^ bie gtoifc^en Stecitatii? unb Slriofo

f($tDe5cnben furgen <Sä^e, — eine gorm, bie 3}2e^erbeer fo gut löie ge-

fc^affen unb in ber i^n S/ctemanb erretd^t 5at — toaren (in ber für 3enn^
Sinb gef^riebenen Partie ber SJielfa) bon einer ©ragte unb @innig!eit,

toie foum in irgenb einer anbern D^er biefe§ SUieillerS.
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5ßur bem SKangel an guten unb 6creitmiEtgcu JEe^tbic^tern m
a)eutf(^Icmb gab er btc ©d^ulb be§ Skrfäiimnijfe§. Umgefe^tt %=
teti iDieber biefc, e§ fei umnöglid^, mit 3Ket;erbeer ju arbeiten,

immögltc^, t^n gufrteben^nftellen. SReHflab tnußte, SSauemfelb unb

^oltei toijfen baöön p erää^Ien. Jefeterer in^befonbere fdieutc leine

iSRü^t unb lein 9?a(^ben!en, um SKe^erbeer burd^ ein beutfd^e^

Sibretto anäulocfen. gr bot il^m unter änberem ha^ toirljame

©ujet: S)e§ 5lbler§ §0TJi an (fpäter öon ©läfer componirt), aber

UKe^erbeer, „toeld^er ftetg ein europäifc^e§ JHenomm^e toor klugen

l^atte", flieg fii^ baron, baß bie ^anblung in ben fd)Iefifd)en

SBergen fpielen foQte. SDiefe Socalität bünfte i^m gu uninteref[ant;

Dor bem fdiotlifdEien Eoftihne ber urffrünglidE? ju ®runbe liegenbcn

©(f|Dpen^auer'f{]^en ^ot)tUt fd^eute er fid^ aber au^ gurifit tior einem

SSergleid^ mit ber SBeißen %xaxu*. ®er gug ift nid^t nur Bc=

jeidfinenb für SKe^erbeer, er toxxft anäj ffedeö auf bie (gntftel^ung

be§ S^orbflern ein erÜärenbe» Sic^t £)er ®runb, toeß^Ib

SKe^erbeer fein gelblager caffirle, lag einfad^ in bem ftarf betonten

i)reußif(i)en ©lement be§ Sejctbud^eg. ©ine SJerl^errlid^ung

fjriebric!)*^ be§ ©roßen auf ber breiten Unterlage einer ©d)ilberung

beutfc^en ffrieg^Ieben^ , unb üertoebt mit einer einfad^en §er5enl=

unb gamiltengefd)ic^te, erfd)ien i^m gu eng unb intereffeIo§ für fein

„eurDpaifd)e§" publicum. @tatt Preußen njö^Ite er SRußlanb, ein

£auf4 ber mir fe§r mtßglücft fd^eint. Ober foHten toirüidf) irgenb

einem gebifbeten ^Publicum Safd^firen unb talmüden nö^er pe^cn,

-ofö bie Preußen be§ ftebenjäl^rigen Sriege§? ein ruffifc^e§ gelblager

un§ lebl^after intcrefflren, afö ein beutf^eä? bie ©il^ouett^ be§

großen gri| unbebeutenber fein, afö eine Earricatur öom ©aar

$etcr? 2Bir öermodEiten für unfer Sl)eil un§ für beutfc^e ©itte

unb ®efd^id)te felbji in bem ettoa§ üerjerrenben ^ol^Ifpiegel 9?eIIs

flab'fdE)en ^reußentljumg ju ermärmen; für ben ^ieggrul^m ber

fiofofen tjermögen mx e^ nic^t. Siellftab'^ Stejtbud^ 5um gelblager

* %nä} ^ürger'§ Seonore begann ^oltci auf iDle^erbeer'ö SSunfc^

-als groge ^:^antailifc§e 0|>er gu bearbeiten; er machte fc^üeglic^ fein bc-

laimte« mebbramatifc^eS Sieberf^iel barauS.
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mx ntd^t gut, iaB fielet außer gragc, ©ctibe'B 5«orbpertt tp jc^:^

mal f(f)Ied^tet.

SSit l^aBen xtn§ batan gctDöl^ttett mülfcn, m bm metpctt

„]^tj!ottfd§eu'' Dpem lebigfid^ eine ©peculatbn auf beu SRetj bet

Stacfiten unb ÜDecotationeu ju fiubcn , mobet ber gef(i)id^tric§c Äem

beT §anblmtg uad^ 93elte6en mißfianbett toixO. Sl6cr ein größerer

©canbal ij^ mit ^iporifd^eu "iperlönKd^Ieiten unb S^atfad^en Bi§§er

laum getrieben toorben, aU in ©cribe'§ Z^tinäj yim Sftorbftem.

S)iefer ro^e SErunfenboIb ^etroff, toeld^er forttoä^renb ivoi\ijtn

beftiatifd^em Sotn unb fd§iDä(i)Iid^er ©entimentoßtät, itoi\ijtn ^jct

unb glöte taumelt, l^at mit bem getoaltigen ^Reformator Sftußlanb^

cbenfornenig gemein, afö ber irrfmnig geworbene 3lecrut be^ Siorb^

flcm mit ber nur ju oerfiänbigen Mferin ffat^arina. S)ie l^ij^o^

rifcfjen unb bramatifd^en Uutoal^rjd^einlic^feiten l^äufen ftd^ t)on ©cenc

JU ©cenc mit einer ©d^neUigfeit unb gi^^feln im britten Stet 3«

einer §i5^e be§ Unpun^, öor meld^er fetbfi ein Köhlerglaube äurü*

toeid^t unb ber Stnt^eil be§ toilUgflen Sufd^auer^ crjHrbt. ©cribe^

ber geifireid^pe DpernbidE)ter unferer Seit, fd)eitert l^ier an ber gu?

mut^ng SKe^erbeer'^, ©cenen au§ bem ©dEiIefifd^en getblager tu

einem ööHig heterogenen ©toff gut ober übel einzufügen, ©ie ttäg^i

ßd^e mujifalifc^e 2)ta§Ierabe, loeld^c SKe^erbeer felbfl mit biefen

gelblager=©tixdten toome^men mußte, ifl nidE)t minber merfmürbig,

ja fie fie^t in ber 2Rufifgefd^id§te einzig ba. ©0 ^t ber imj)ofante

©Dlbatend>or in C-moU im ^elblager bie SSegeijierung ber für

i^ren ffiönig !äm:pfenben Zxuppm jum ^n^alt; nad^ einer prad^t*

tooHen ©teigerung gipfelt fid^ btefer ®nt^ufta§mu§ in bem l^ellcn

C-dur-Srio: „®ie Srommel brö^nt, bie gal^nen toel^'n!" 3m
Sßorbpern iji biefer ßl^or ju einem „ßl^or ber aSeriditDorenen"

gemorben, toeld^e, Sßxiü) unb atad^e fd^naubenb, fiä) gegen il^reit

§elb^erm jufammenrotten. G;Assez d^opprobres, assez d'affronts l'')

SDa jeboc^ ber luflige 3[uffd)mung be§ C-dur-Srio'^ bod§ gar gtl

fd^Ie^t JU einem finperen Somplot }}aßtc, mirb er im 5rtorbjler»

burd^ ben SBi§ motiöirt, baß ein Dfpder <)Iö^Iid^ über bie S5ü§nc

eilt unb 'Um SSerfd^morenen jupfiert, ber ©eneral naivere fld^, um

SReDue gu l^alten. S)a peßen ficE| bie SJerfcE|toorenen eiligfi in 3iei]^*

unb ©lieb unb fingen ben ©eneralfiab mit bem C-dur-Srio an.
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©0 tfi ber S^or burd^ bctt neuen STeyt tn jtoet (Segcnfäfee jcrs

fd^Iagen tootben: fin|icre SJad^fud^t itnb offtctell etl^cud^eltet ^uBcI

— btefette SKufif, bie im gelblager al§ ungc6todE)ener atu^bmdC

cttteB fcfiönen ©efül^fö, ber ntutl^tgen ©D&atentrcue, exKang^

S)cr ©tenabietmatfc^ mit STtommeln nnb pfeifen (beffen 2)?otti)

toirffid^ au§ bem fiebenjiäl^rtgen Kriege flammt unb öon hpt

®aTbe=®tenabieten tn ^of^bom nod^ l^eute ju Igoren ip) breitete über

bie ©ccncrie be§ ©d^Iefxfd^en gelblager^ eine l^iporifd^e görbung

üon imöergteid^Iid^er Sebenbigfeit. £)te§ fo getjhetd^ angebrachte

frtegcrifc^e SRococco Verliert unter STataren rnib Safd^firen aöeri

®tnn unb 9!eig. 2Ba§ fotC man aber t)DlIenl)§ baiu fagen, tt>enii

ber bieberc S)effauermarfd^, beffen SKelobte mib SSebeuömg

jebeg ^b in ©entfd^Ianb fcnnt, im ^loxi^tm afö „^eißger

SRarfd^ ber Steffen" ertönt! SBir lönnen bie :()einli(|e @m|}finbung

faum bcfd^reiben, toe% btefer muplaßfd^e S5aterlanb§l>errat^ cine§

ber gefeierteren ©ö^ne S>eutfd^Ianbg lebe^mal in mi§ anfmül^It

©d^Gelfid^ toüUm totr nur m^ ber ttjefentlid^ üeranberten SSebeutnng

gebenfen, toeld^e bie beröl^mte gißten =^rie ber ^SSielfa in bem

SKunbe ^atl^artna'^ annimmt ^m geßlager ifi biefc ©cenc ein

]^eitere§ ©enrebilb : SSieHa ermuntert il^ren ©eliebten^ ba§ au^ bem

©artengimmer be§ SonigS erffingenbe ^öten=Soncert nacf)äufpielen,

unb l^tlft burc^ SKttfmgen ber iD^elobic bem fd^tüäc^eren ^Sbx[xU

gebädE)tnig Gonrab'^ nad^. ©ie ©cene bietet ben feltenen %(iU ber

bromatifd^ motiöirten ©teltung einc§ SJirtuofenftücfg in ber Dpcr,

nnb SSieÖa fingt bie fd^toierigen §D)ten='i|5affagen mit jener leichten,

fxegcSfro]^ ©td^l^eit nad^, toeld^e ben ed^tejlen unb getDinnenbflen

e^oftcrjug ber SSirtuofität bilbct S)ie^ rei^enbe §tßten=S35ettf})ieI,

ba§ im gelblager ferne anbere Sebentung onfpricE^t^ afö greube am
SWuftciren, bient im Storbfiern jur metl^obifd^en Teilung einer 3r^
finnigen 1 $eter ber ©roge unb ber Sifd^Ier ®erirg blafen öon

Beiben Seiten beg ©aalc§ ha§ gIöten=6onccrt, mä^renb bie getfie^

Iranfe Äatl^arina, bleid^ unb irren S3fidfe^, bie befannten S£bnc in

i^cm ijerflörten ©ebäd^tniffe aufludet unb nad^pfingen trachtet 3Äit

tioä^tc m§ SBiberlid^e tterfel^rten Smpftnbung man bie %Wtm=%m
in biefcr ©ituation l^ört, ip nur p einleuc^tenb. 3ieIIpab 1^ tu

feinem £qt gum gelblagcr ba§ gBtenf^iel griebrid^'^ be§ ©rcfen
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(eine totliidanntt ]^ij!ortf(^e SHemmiSccnji, meldte, auf Egar $cter

übertragen, gar feinen (Sinn l^at) afö ein glücflid^e^ Sln^funftimtttcl

Benü|t, bie ©egenirart be^ großen grife angnbeuten, beffen inirffid^eS

®rj(f)einen anf ber SSü^ne burc^ eine firenge ©tiquette öerBoten tji.

Sie lange noäj toerben bie ^öfe au§ fieinlid^en 9Jüc!jtd^ten ber

Sid^tfunft ein fo reid)e§ nationale^ (Stoffgebiet unb fid^ fettj! einen

|o niäd)tigen §ebel patriotifd^er Segeifterung entsiel^en?*

Slnd§ aBgefe^en öon feinem gefd^id^tlid^en 3ti]^ili§mu§ leibet ba§

Sibretto an auffaKenben geistern: bie gntrigue i|! bürftig nnb ge=

* SJiaria S^tefta ifi afierbingS fd^on einmat al§ ^dhirt einer

£)^er gefeiert töorben. 2)ie ®efc^i(^te ifi fel^r iöemg befaimt nnb ntc^t

ü5ne Sittereffe. ©er franjöfifc^e 2)later gragonarb l^atte in ben Si^cinjiger*

Salären biefeS 3al^r:^uiibert§ ein grogeS ^ilb: ,,2}laria X^zxtfxa mit bem

fleinen 2iofe:|35 anf bem Sttrme'', in $ari8 anSgejieHt, toelc^eS bnrdfi feinen

bramatifc^en (Sffect ben ^oeten SSemarb gu einem D:|3erntejt begeijierte.

©iefe^ nac& ber großen ^aiferin 6etitette Libretto trnrbe öon ber Sll^eater-

3ur9 einftimmig a:|>:^ro5trt, angenommen nnb bem bnrd^ feine Stomanjen

berühmt geworbenen 2:onbic^ter gelij? ^langini jnr (Sontj^ofitton ani)er-

trant. SBIangtni (tcetd^er in feinen 1834 erf^ienenen SJ^emotren an§*

fiil^rric^ batoon er3ä:^tt) com:|)ontrte bie O^ix; SÄabame iBranc^n, bie

trepc^c bramatifc^e (Sängerin, foHte bie 2D2aria S^l^erefta fingen nnb

ftnbirte eifrigit bie Flotte mit " ®arat. S)ie groben Ratten nnter

91. Ären|er'^ Seitnng begonnen; ber 2;ag ber Hnffül^rnng na^tc S)a toirb

SBtongini pX^liä) mitget^eiU, bag im 50iiriijierratl^ baS SBerbot öon

iIJlarie-2;§erMe befd^toffen toorben fei. iRiemanb toeig p^ baS Sßerbot jn

erflären, baS leinerrei SO^otiöirnng enthielt. SBIangini eilt gur (Senfnr*

beerbe, biefe berftc^ert, gänglic^ unfd^ulbig gn fein. (Snblit^ erlangt ber

nngtücflic^e Somijoniii eine Slubten^ bei bem ®eneraT-2)irector ber $olCijei,

toelt^er i^m nad^ einigen anStoeid^enben JP^rafen begütigenb guftüpert:

„Sie ganae @ac^e lägt jtc^ noc^ arrangiren, tuenn @te anS bem ©iJ^nd^en,

mit toetc^em ^axia Xberefia öor bem nngartfd^en Sanbtag erfd^eint, eine

2;oc^ter machen." 5Kan fürdötete nämtic^, bag bie feierliche Stnf^rad^e

ber ^atferin : „Voila l'enfant de la patrie !" nnb il^r ,,beim ®rab bc3

^ater§ unb bei ber Siege be§ ©o^neS" gefeifieter ©d^tour naijjoleonifd^c

2)emonj!rationen l^erfeorrufen nnb man ba§ ©ö^nlein auf bem 2lrm

Tlaxia St^ereria'S aU eine STnf^ielnng auf ben jungen ^ßnig bon $ftom

begrilgen toürbe. iBIangtni ^attt in 'cid 9tef^}ect öor ber SBeltgefd^it^te,

um pd^ gu biefer Slenberung p bequemen (SJleijerbeer'g SRorbftem toar

noc^ nic^t erfc^ienen), unb fo ijl benn feine Tlaxit^X'^ix^i i'max im

(StoterauSäug gebrudEt, aber niemals aufgeführt toorben.
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mütl^IoS, bie Sl^araflerjeid^nung t^dU nnBebeutettb, tl^eifö toiber=

fpruä^DoII. Sie emsige fat^aTina gefäfft anfangt butdE) äJ^utl^ unb

filugl^eit unb toürbe unfrc ganje Sixneiguiig gemmncn, ißit ftc bcr

Siebter jo fxifd^ butd^ alle ©efa^ren ]§mbur%efil§Tt, um fic am
€(i)Iu6 alß ein fd^öne^ 53ilb geipiger mtb letbKcfjer ©efunb^ett noi^

mit bem ^öäjfkn itbifd^en ®Ian^ ^u fd^mudfen. Statt beffeii ber^

birbt un^ ©ctibe btefe ®rfcf)emung burd^ ben l^ägfid^ften itnb abge=

Brauc!)tefien aHer Sweater =5RDt]^be]^eIfe, ba^ tat^arina im 3. ^ct

trtftnmg toexben mug. ©ogar leintet ben ^Infotberungen einer gc=

ff^icften Ztä^nit bleibt ©cribe bie^mal ^urüc!. iSDet erfte Slct breitet

ftc^ in epifobifd)en <Sci)iIberungen ungebül^tli^ an§ unb bringt bie

|)anblung laum üon ber ©teile. Ungleid) mirlfamer iji ber 2. Slct,

in^befonbcre bie geltfcene mit ben beiben 9Karfetenberinnen unb bet

laufd^enben Sat^arina; bie einzige Situation in ber gongen D|>er,

tDeTc^e ®cribe'§ SKeiper^nb öerrätl^. S)ie ^erfd^mörung l^in^egcn

mä> ifyct ©ntbe&ng burd^ ben ©gar (ben in feinem gangen Saget

9?temaftb femitl) erf(|eint cbcnfo oberpdfißd^ motioirt, tote ba§

gange gn>eite finale rein auferlief ongeSebt. ^m Witten Slct ftodt

toieber bie gur £öfung fd^on überreife §anblung unb fann über bie

ungefdbidfte ©tnfügung beg glötenbuo*^ nid^t gum Slbfcf)tu^ foinmen.

SQBie fel^r übrigen^ bie i^m aufgetragene Sinfc^iebung ber Scencn

au^ bem gelblager ben ®id)ter l^emmen unb entmut^igen mugte,

lägt ftc^ leidet ben!en. ©ine „lomifc^e £)per" ift ber ^^orbftem

nur in ber rein formellen frangöjxfd^en Sebeutung, toelcfie ni(^t

foü3oP ben femifc^en S^^l^alt^ afö ben äußeren gufd^nitt (gefprotf^ener

©iolog, brei Stete tu bergt.) mtb ba§ bafür beftimmte Dptxnfym^

angelet. 3?ur in bcr gigur be§ fofalen ®ri|enfo ftnbet fxä) ein

Slnfo^ gu fcmifd^er ©^arafterifttf; bafür bringt i§n ber ©id^ler in

Situationen, bie jebcm gefunben Sinn e§er entfe^Iic§ üI§ fomifd^

crfd^etncn, g. S3. toenn "©rifeenfo bem ®gar ergä^It, er ^aU auf

Satl^rina geft^offen unb bitte bal^er um Sefßtberung, loorauf i^u

ber ©gar eigenpnbig mit bcr Sljt anfaßt.

2Ket)erbecr'^ SKufil gum 5>?orbj!em mad^t einen eigent|ümß(i^

gemifd^ten ©inbrucf. Sie entl^It SdE)ön]^eiten, toetd^ ber fysxl^

nödKgfie fKetjerbeerfeinb ftd^ nid^t tocrfd^Iie|en !ann^ Wdohku üoa

au^erlefener geinl^eit unb ©ragte, bramatifdE^e gügc Do» geijtooEjicr
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iSfjaxdkxiftit, (gffcctc toon bur^BD:^tenbem ©lanj. ©atteBen mtcber

fo ötel ©efunpelteg, ©tquätteg unb ©t^tlofe^, ba§ mau stDtfd^en

SetDunbetung unb berget ]§m= unb l^ergefc^Ieubert tüirb. S)a0 tfi

ajje^erfeerif^. ^u(f) tm S^orbpetn jeigt fxd) ber üBcrrciäte, txcmU

fyi'itt 3ug, loel^er fd^ou m ben Hugenotten Bemer!6at, fxd^ fpäter,

6efonber§ im ^5tDp^eten unb ber (Struenfeemu[tl etfd^teienb au§=

gebtlbet ^at 5Ke6en 2Keipex{lüdfen einet tDed)feItiDlIen unb bod^ ein=

]§citGd^en 3t§t)t^mtfitung etjc^eincn W)t}ü)xatn öon ijetäertenbet Slbfid^ta

ßti^feit; auf bie genialpen ^armonif(i)en einfalle folgen ^ä^Iic^ fcijaxtc

SKobuIationen. ©§ S^t^^^* ^^^ ®^^^ ^^^^ ^^^' ^^ i^*'^

SRoment atioed^fclnb ju ent^üien unb ju tjcrle^en.

3im atotbjtetn ifi ber mittlere Stet an Stu^be^nung unb 93es

beutung ber größte; il^m junä^ \tä)t ber erfle; ber britte ifi am

fd^mä(i)j!en Bebad^t. SDer erpe 5lct ifi öorsug^meife ibi^ßifd^, bet

gmeite ftiegerifc^, ber britte Ifentimental. S« ben erpen ©cencn

l^ören tr>ir glei^ jene^ gtollenbe C-inoll=5£^ema ber Säffe, bie

tn Süßten gefegte Somober $eter'§, toeld^e jebegmal anfci^miKt,

tüenn biefer El^olerifer fic^ §ur SButl^ ijorbereitet. £)er ?tns

fang be^ SWotiü^ ift geiftrcid^, mit bem 7. Sact toirb e§ ge=

fdE>madKog unb unfxngbar. ©er Srinfd^or „ginnlanb fott leben!"

ip ein glanäenbe§ Seifpiel äRe^crfieeffd^en ©^orfafte^. Sßilb,

migef^tad^t^ tansmäßig Beginnt ber 9{unbgefang in A-moU, jjon

bem fu^ bag Iei^tgef(i)ixrätc Dur^Srio bo})peIt frifd^ ali)tht Ser

e^or toäre in ber SC^at originell genug, um ben canniBafifd^en

atefrain mit bem SuffdEirei in ba§ ^ü'i)^ h „VersezI" entbehren ju

Ißnnen. ®a§ iji einer üon ben ertoäl^nten ©onnenfledfen. Sat^arina'3

^ir de la diplomatie", ö)ie biefe Souplct^ in ben ^arifer 3tu§s

^aben l^eißen, Beginnt mit einem ]^ixBfd£)en, JecEen Sl^ema. S)eti

<£DUf»Iet§ ©ritjen!o*§ G^nfants de iTJkraine'O mit ßl^or üermag

id^ mid^ nid^t ju Befreunben. SSon ber SRimi! S3affermann*fd§cr

•©eftatten unterftö§t, ift ha^ ©tiicf ä^^ar in gemiffem Sinn toitI[am,

bod^ Bleibt biefe fünftlidf) öeriüilberte Somif, bie gegen ben (Sd^tug

bie ganjc Eonleiter df)romatifd| auf= unb aB^üJ)ft, unb enblid^ gar

mit SriHerfetten, Dctaüen^^, !SDecimen= unb 5DuDbecim=©^)rüngen

fofettirt, immerl^in mufxfatifd^ fataL golgt 5Sielfa'^ Bigeunerronbe

in Es ,;I1 sonne et r^sonne", beren gra^iöfe fiofetteric nid^t BIo^
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an ßalmüdfen ü)xt ®toBcnmgcn maä^tn mxh. ^mxü^ Shtb tfi l^ter

ti^ic überaQ imerfe|Iid^. ©on^ unb gar gctomnt im§ 3Ket)crbecr

mü bem Slnfa:ig be§ ®uette§ gmifd^en Äatl^rma rnib fetex, „Be

quelle viUe est tu?^^ SBte emfad§ onmutl^ig unb mol^ßönenbl

^ict toemcl^men totx im SJ^orbfiem ^nm ctffenmal ben cd)tcn £on

fomtfd^eT D;pcr. göt ein mufifatifd^e§ D^x Gegt nebenbei ein

befonberer SJeij in bem fd^attenfpielartigen Snetnanber=^erfcf)tt)eBen

ber Sonarten C- nnb E-dur. ®in§ ber geminnenbften SD^ufiffliidtc

im SRorbjlem ip ba§ fid§ aufd^Kegenbe grauenbuett (Botodl ba§

geijheid^e Sl^ema ^$Ta^cotita'§ , auf beffen atl^emloS abgebrocficiie

Sönc ^atl^arina ba§ befcf)tx>i(f|ttgenbe Sigato G^-Ailons, enfant!")

fo tDmiberf(f)ön auflegt, toie ha^ reijenbe SÜIegTelto in As-dur

mit hem polonaifcarttgen jEerjent^ema ^^Quinze grands joursl"

t)arcaä)m in jcbcr SRotc ben äJfeiper. ^n bem ^od^jeil^fiebe

ber $ra^t>ia in B-dur fonn maa etne§ jener ©tüie pubiren,

tx>ä^ bie ©igcntJ^ümTu^feit 2Ke^etbeer*§ im kleinen abfpiegeln.

$ta§CDUia Beginnt il^r Sieb in poSirten ©e(j^3e]^nteln folfeggitenb

mit einer fofetten SSisorrerie, bie Ui bem bteimal fc^neß an=

£efcE)Iagenen ^ol^en Gas ben ®t|pfel erreicht SKan ijl i}erpimmt,

J)erle^t: l^orc^, ba folgt unmittelbar auf bie gequälte ©iuleitung ein

^lUegtetto JEn se demeure, quand sonne rhenre" mit teisenber

Imitation be§ ©lo(!enfd^tag§ fo §art unb ftiebfidEi^ baß man in

ffigem SSergeben unb ^ergeffen jti^ gang bem SSo^tflong Eingibt, fo

lange — Big toid)er ba^ ungBidfeltg merfembe fRitomelX auf un§

einbringt, Verlängert burd^ einen ioal^ren ®rad)enfd§tDan3 üon ^oulaben.

5ftad§ einem effectöoHen ®nfemble ertönt afö „®ebet" bie befannte,

aud§ in ber DuDerturc öor&mmenbe fabe 5SerfIärung§ = aKeIobic

öu^ ber Sießa, todä^t üiefc greunbe gä^It, mir aber 9J?e^er=

Beer^g nid)t ioürbtg fc^eint SÖtit einer muntern Sarcarole in ö

ftoßt tatl^arina mit ben ©olbatcn öom Ufer ab unb ift fi)on

gon^ ben ^ugen ber Snrüibleibenben entfc^iounben, toä^renb i]§r

immer fd^ioäc^er toerbenber ©efang no4 f^ön l^eruberfßngt

SKit biefem ntc§t eben neuen, aber ban&orcn ©ffect f(i)fie|t ber

i. act.

Seim SBieberaufgiel^en be§ SSorl^ang^ fel^ toir un§ mitten in

ba^ Sagerlebcn ber ruffifc^en ärmee öcrfe^t. ©in treiben tjoä
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Bunter 9?egfamfcit, haB 2ßet)etkcr ^mn glänaenbftert abgentnbetert

Silb 5u öeteinigen von^k. ®Ieid^ ber SBatjer in Es, mit bem bet

%zt beginnt, ift ein originelle^ ©eitenftixtf ju bem Sanemtcmj im

$rD)3]§eten. 233ie Ißtfenb folgt bcn rumpelnben SSäffen unb Ineipen=

l^aften Onerflöten bic Ieic^tbcfif)toingte, jd^neKete ßoba! ^n äjOxaU

teriftif(f)er SaHetmufi! ti^ut e§ niemanb SJfe^erker äuöor: man

fielet bie Sänjer in feinen Partituren. SDie folgenben militärifd^en

Sßummern t)ereinigen geifiöoße geinl^eit mit öolf^t^ümlid^er grifd^e,

S)ie :|>räd^tige, breimal gefteigerte SRI^^t^mifirmtg be§ 9teiterliebe§, bet

frtfd^e Effect be§ tro§ feinc§ a6enteuerfid^en 9JlobuIiren§ Dortreff^

fidlen ©renabierliebeg, tt)erben t)on bem fpätcren ©olbaten^or in

C-moll nod^ l^od^ überboten, S)ic merftoürbige Sunp ber ©teige=

tung, über toeld^c äWe^erbeer öerfügt, liegt l^ier mieber ju Sage

aU Steigerung öon 3^ummer ju Stammer, innerl^alb eine^ ganzen

Stcteg (moi}on bie Ueberbietung ber SQSaffentoeil^e im 4. %ct ber

Hugenotten bur(f> ein 'S) nett öielleid^t ba§ uner^örtefte SSeifpiel in

ber D:pemliteratur) unb afö Steigerung in ben Steilen eine§ einjelnett

äßuftfftüdfeS. 2)er leife unb boc^ fo flingenbe gintritt be§ E-dur-

Srio'g „Sie gönnen tDeI)^nl" :c. Verbreitet einen ©lan^^ aU iüenn

l^unberte üon Sapnetten in ber ©onne Hinten, 333enn toir üon

SomeHi lefen, er. l^abe afö angeblid^er (Srftnber be§ £)rd§eper=©re^

ccnbo'^ foK^en ®inbru(f bamit ersielt, bag ba§ ^Publicum in 9^eapct

j)on ben Sifeen aufftanb, um ba§ ©re^cenbo ju feigen, fo

muffen mir unfere $^antafte getooltfam gügeln, bamit fte fiäj niijt

ausmale, wie man fiä) bamafö im 2. 2lct be^ 9torbjiem0 benommen

l^ben tüürbe.

5Ea§ Trio de TOrgie in H-dur ]§at üiel bramatifd^e^ 2ä)m

unb geiftreid^e mufifalifd^e ®in§eln£)eiten* ©ie banale Sd^Iugcabenj

•^Peter'^ Ratten tnir ebenfogern öermi^t, aU bie lange Soncert=3{ouIabe,

bie gat^arina in bem SWoment jum S3ejien gibt, too fte gu Sobc

crfc^rodEen il^ren ©eftebten im gelte erfennt. Ueber^aupt ipt

bie gel^äufte Slntoenbung beg 5(5affageniDerI^ aICer 2lrt im 31orbjiertt

auffaUenb, ©ie El^öre aufgenommen, gibt e^ laum eine ®efang§=

ammmer, bie nid§t fd^mer an fold^em Soncertfd^mudfe trüge; nament*

fid^ aUe ©efange ber beiben grauenjintmer ge^en ju ®nbe in

SioIetenfeuerJoerf avS. SDieijierl^aft iji icS Sieb ber beiben SÖiarfe
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tcnbcruincn. S)tc 3?ad^a|immg bc§ fjcd^ten^ xmb 2BurfeIn§ mittelfl

einer getflüollm tStnä}t ber betben ©opranc birrc^ ©egucn3cn unb

SRofalicn ifi fo ubetauB gelungen, ia% bic unerhörte tnprumentatc

SScrtüenbung ber ©ingjlimmcn l^icr gar vxäjt ouffäHt^ fonbem

gctabe^u notl^toenbig erfd^eint. !J)a§ %maU, ba§ mit bem (Bdjtowc

(SCnbantino in E) iin^)Dfant Beginnt itnb e§ aucf^ toct^tenb bc§ glei(^=

jettigcn Srtönen^ bc§ S)cffauermar[d^e§ noc^ MeiBt, übeT[c!}ie§t

fd^fieftic^ ba§ 3^^ ^ Verfällt in betäubenben Sonjd^matt. ' S)a5

Sufammcnllingen t>on t?ier üetfd^iebenen SKotiöen: bem ©d^mur

(S^or), bem i^effauermarfd^e, ber Saoaßeriefanfare imb bem

@renabiermaT[(^, ip me^r Snnfipuc! alB Sunfl.

Stuf ben ßf)ara!ter $eter bcg ©rogen fd^etnen bic S^cater-

hmpm unb bet SSaritonfd^Iüffel einen fe^r exmeidjenben ©tnflug ju

üBen. ©0 mic Bei Sot&ing ber E^ar bcn 3. Set mit ber miebcr=

polten Skrfic^erung eröffnet, er l^Be feinen anhem SBunfd^ al§ ,,etn

finb nod^ ju fein/' fo Beginnt ber 3. Set be§ 9lorbfiem glcitfifall^

mit einer S^omanje, morin ber ©gar feine Safontainefc^c ©cntimen«

taVität au^l^aud^t. S)en ©c§Iu§ jebcr ©tropfe ^t er fogar

„toeinenb" Dorgutragen, loie bic Partitur au^briidKid^ öorfd^reiBt

S)ic Sf?oman5e leibet an einer getoiffen ol^nmäd^tigen Stnjlrengung,

ben Son tiefen, treul^ergigen ©efii^fö ^u treffen, tnelc^er ganj in

ßofetterie umfrf)Iägt. tatf^arina'^ SBa^nfmngfcenc Beft^t in bem

(ber Sd^üigarie S5ielfa'^ entnommenen) Snbantino ein füge^, üppigeS

Sll^cma, gegen voddjt^ ba§ fpätere Sgitato mit bem loglcgcnben

Bäjlu^ (G-dur) nid^t an SBirtag, aber m &t^dt gurücfpel^t.

2)ie geipreid^c EanonÜ be§ gIötenbuo§ fennen unb lieBcn toir

au§ ber ^ielfa |er: ein ^DhififflM üon augerorbentlid^er unb bod^ uns

mexIKc^ ®efcf)idKid^!eit e§ i{i ein ü>a]^re§ Sriump^fefl für bie S5ir==

tuofität ber ©timme, tüoBei fo üiel ©oß) au^gctootfen loirb, baf eine

Stnb baju gel^ört, ei üßHtg ju tocrBraud^en, Tlit einigen anflöngen

an bic Duöerture, toorunter un§ bic glönäcnbe Srompetcnfiretta ber

lieBpe, fd^Iiegt bie Oper.

S)a§ ^meite für bic Opera eomique gcfd)rie6cne SBer! 9Kc^cra

Bceri, iDctd^eg jebod^ gum Unterfd^iebe öom 3Jorbpern eine ö}ir!Gd|e

lomifd^e £)per öorftellen foÖtc, ^ei^t Binorah ou le pardon

de Plogrmel unb !am 1859 in ^rt^ ^vfx erften Suffü^nmg.
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prüfen lüit iaiSie^thnä), foetfüEt ung fogteid^ ba§ leb^aftepe iBebauem,

ka^ ein günfticr boit ber eminenten ©egabung unb bcm imbcre^eus

baren ©influg aWei}et6cer'^ fid) gut SSer^errltd^ung fot(i)en 5Ö?acf)=

jDerf^ öerfte^en fonnte. SSergefccnS fud)en init in ben ^axatitxtn

tmb Gegebenheiten nad^ bet ©pur einet ftttficfien ^bee. 3^i(f)t bIo§

lebet ef^ifd^e, aud) bet logtf(f)e Sufammen^ang fel^It bet §anblung

unb iüttb butd) bie tol^e S^f^afd^inetie be§ 3itf^ß^ etfeljt. 5Dic

^elbtn be§ StücfeS tp eine atme, geifteSftanfe ^etfon, bie un§

]^Dd^jien§ ein lutbetmtfiigeS SKitleib einfloßt. SQ3et fann tiefeteS

Snteteffc an einet tDettmften §ittin nef)men, bie, Don {ebem geiftigen

Sufammenl^ang mit bet Slußcntpett abgefd^nittcn, !ein anbete§ 513at^i>§

)^ai, al§ i^rct Siege nad^äulaufen , mit i'^rem ©d)atten ju fpielen

unb fiäj beim ©ubelfarf l^albtobt 5U tDatsen? S)et SBa^nflnn^ fonfl

oft bet teibige 5Rot^§eIfet im legten %ctt ttagifd)et Dpetn, etfc^eint

l^iet in gemüt^Itc()et ^etmaneng unb tritt gleidf) anfangt al^ regele

mäßiget B^ip^nb auf. SBetdf) tiefe ^etittung eine^ ^ünftlet^ ge^ött

baju, ben SBa^nfinn, biefen fd|timmeren SBanbnad^bat be§ Sobe^,

bIo§ aU effeclDoüen STufpufe einet a5ie£)magb, al§ ein neue§ gjeijs

»mittel füt bie !omifdf)e £)pet gu üerrüenben? ©etabe toie ein

glügel^otn obet eine Saß=©Iatinctte , bie SKe^etbeet einet an ftd^

atltäglid^en SDfelobie beifügt, um fte pifantet ju madf^en, gebtaud^t

et ^let bie (Seifle§fti5tung afö pf^diologifd^en Slangeffect. S)et

SBa^nfmn unb bie ßiege, ba^ fmb bie beiben faubetn ältttibute,

butc^ ttjeld^c SDinotal^ bem publicum pifant unb otigincll etfd£)einen

joK. ÜDtol^t bie §anblung ^u ftoäexi, fo läßt SKei^etbeet bie Siege

übet bie 53ül^nc laufen unb i^t ©löcEtein etflingen — man fanit

c§ nad^ belieben ba§ 3i'egen= ohex \)a^ Sügenglödfd^en bet btama=

tifcfjen 3KufiE l^eißen. S)ie beiben Wdnmx, tctiäcjt neben ÜDtnota^

ha§ gan^e "ipetfonal bet ^anblung bilben, beftnben fid^ gleicf^fad^

in bet tieften 9?angflaffe bet 5IßenfdE)]^eit. ®et ^etälofc ^oet üet=

läßt feine ^xant am §Dd^3eitgtage, um auf eine abetgläubifd^c ^or=

fpiegelung l^in füt ein tooHeS ^a^x gu t^etfd^minben. (St benft nur

on ®oIb, ba§ er aber nid^t ctioetben, fonbetn fmben toiü, unb

loenn et betläufig üetfld^ett, et tooße ben <Sd^afe eigentlid^ um
S)inota]§'§ toillen, fo tft faum ^entanb fo gutmütl|ig^ il^m ba§ in

glauben. S)iefet l^abfüd^tige ^atton, bet feine Staut ber "üHoti) unb
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Setätüeiflung überlast, tfi audf fd^Ied^t genug, eben fc!)mad)imnigm
anncn Teufel für feine gtoecfe ^n üpfem. (Jorentm foH fid^ bcn
Zoi Idolen, bamit §oeI xeid) metbc; al^ er fic^ biefer Sumut^ung
ttie^rl, i^eißt i^n §0^1 enlrüftet einen ,,feigen SBic^f". Smerbingö
un5urecf)ming§fä^i9er aß |)ogI, öerfte^t biefer nTufifalifd^e ed)rau=
fopf bod^ genug, um au€ ©igennuß gletdjfaa^ einen mitteftaren

aWorb p t?erfu^en, inbem er S)inora^ ^ur Serü^rung be§ tobt=

bringcnbcn ©dja^g überrebet S)a§ pit^ bie ^ißerfonen , bereu

©ebanfen unb (gefugte un^ ein gan^e^ S)rama l^tnburc^ erfreuen

unb Belegen foHen, ba§ ber 3beenfreig, für »eichen ein m^rjahm
auf ber |)ö^e feinet 3hi^ttteg fid^ begeiftertl Unb ein einsiget

«li^ftra^t, ber pfäüig in einen S3aumpamm fd^Iägt, ent^ünbet biefc

gan^c aKifere ju einer reinen, ibealen glamme: er ^eilt bcn SBo^nr

fmn unb abelt bie (Stufte.

SWan nenne biefc S5erurt^eilung be§ ®inora§=©toffe§ nid^t gu
fyixU faum tüüxt fie e§ gegenüber einem rafj^lofen Anfänger, ge=

f(^n?eige benn gegen ben 2}?eiffer, bem jeberaeit |)unberte Don Stoffen

fammt ben ba^u gehörigen $oeten ^u gügen lagen, g^ ift ein

uuDerliarbarer gortic^ritt unb ein ^"iom htß heutigen äft^rifcf^en

SeiEuBtfein^, baß ber Dpem=eomponift für bte öon il^m geiDäl}lte

^i(f>tung ijerontrDortricf) fei; er fte^t ein, nic^t für i^re tedjnifdien

eigeu]d)aften, aber für i^ren fittlid)en unb fünftlerifcf)en Sern, ^j^ur

ein §3orsug (ber fo J^äufig ben beutfd)en Dpernbüd^ern fe^lt) ifi

bem l'ibretto ber ^inora^ naci)5urü^meu : bie '3)lu\il\tndt ergeben

fid^ immer ^toanglo^ au^ ber (Situation, treten überatt an rict)tiger

©teUc ein.

3&a^ fonnte aber SKetjerbeet, ben SSel^crrfdjer ber ©rogen
Oper, tierleitcn, fid^ nad^ feinen granbiofen ]^iftDrifd)en ©c^aufpickn

plctsfic^ auf bie einfältigen Siegen^irten ber Bretagne ju merfen?

gür bieg feltfame Umfdblagen bietet fid) eine pf^d^ologifdje ©rftärung,

fie liegt in bem Sßeiä beg ©ontrafte^. SDo^ fdjeinbar ^Jiatur=

^uftänbßc^e, 3b5ilifd)e biefeg einfachen ®toffc^ mocf)te gerabe ben

Tu^merbrürften Gomponiflen ber Hugenotten unb be^ ?5rop^eten an=

locfen. (Bdjüxi in ber le^tgenannten £)per, bem *:13rop^ten, mod^t

fid) bie quafooKe ^nftrengung beg iKeifter§ bemalbar, bie Sirhmg
feinet 'Siohtxt unb ber Hugenotten in überbieten. 2)a^ bramaiifc^

n*
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xmb ia§ mufifaßfd^c ^Raffinement finb barm auf eine (Spi^e ge»

tticBen, bte gu üBergtpfetn felbj! aÄet)er6eer ft(j§ nic^t mt^x ^uttaueti

burfte. !2)er ^orbperti folgt nur in feiner je^igen, für $ari^ öer»

übten Surid^tung (1854) nad^ beut ^rop^eten, Sa§ in biefcr

aWufif xwi) frifc^ unb auf ber §D^e öon aKe^erbeer'^ STalent i{l,

pammt au^ bem gelbtager öon ©d^Ieften, ba§ belanntltc^ fd^on

im Sa^re 1844 in Serlin jur Stuffii^rung !am. L'etoile du
Kord toar bem Flamen nad^ eine „fomifd^e Dper", nämlid^ ein

t)on ^eroigmuä, a3er6red£)en unb Sa^nfmn triefenbe§ Bmi, ba§

aber !ein Sollet enthielt, gefprod^enen ^Dialog tieriüenbcte unb auf

ber SSii^nc ber Dpera Eorniquc gefpiett tnurbe. 2Beber bra=

matifdE) noc^ muftfalifd^ — man ben!e an bie großartigen finale

unb bie brei SÜJiKtärbanbcn auf ber SSül^ne — gel^örtc ber 9^Drb=

pem bem Ieidf)ten !omifd^en ©eure an. 3n ber 5Dinora§ fieabftd^tigtc

SWe^erbeer eine lüirffid^e fomifi^e Dper in i^rer einfad^ften ©epaltung

5U bringen, ©ecorationen unb Eoftüm ton ^äjüäjkx Sänblicfifeit,

!eine großen enfembleg oDer ginare, nur brei l^anbelnbc ^erfonen,

unb hinter biefen ftatt be§ ^iftorifd^en ^infergrunbe^ unb ber rufft«

fd^en Armeen — nid)t§ aU eine Siegel

9Kct)erbeer fommt mB in feiner SDinoral^ t?Dr, toie ein i)er=

toller, blajirter ©roßjläbter, ber jur 3lbn3ed)^Iung einmal für ein

abgelegene^ ®ebirg§borf fd)toärmt, tool^in er natürlid^ atV feine

$arfüm§ unb ^rätenfionen, feine Injcuriofen 2)iner§, ©fiel^jartien

unb fonpigen S?eibenfdE)aften mitnimmt. ®er Genius loci fliegt öot

bem eleganten treiben, unb bie fiiae malbgrünc ©infamfeit iji nid^t

mel^r ^u erfennen. 2)aß 3}?e5^erbeer in bem ^irtenleben nid^t bie

]§erbe ffraft be^ SZaturgemäßen , fonbern ben §autgoüt beg Un=

gemeinten fud^en toerbe, Keß fid^ am (£nbe gerabe biefer t^eatra«

lifdjen Saufba^n ioo£|I i^orauäfejjen. 3n ber Sl^at ^aben bie giftigen

©toffe, bie in äße^erbeer'^ früheren Dpern fi^ meijl in effecttotten

Heußcrfid^feiten Suft maäjtm, fid^ t|ier ganj in ben innern Orga*

ni§mu6 gebogen: in 3KeIobie, Harmonie unb SR^^t^mu^. ®§ ^errfi^t

barin eine unerfättIidE)e günjlelei unb Ueberlabung, fentimentale^

^ra^Ien, mo toit ^erglid^e ^nuigfeit, trorfene ©)Da§mad§erei, ioo mit

BeJ^aglid^e ^omif erwarten. (äeiftreidEje Kombination unb glänjenbe

SSei^anbtung be§ Effecte^ entfaltet äKe^erbeer natürlid^ l^ier ioie



'^ittoraß jßg

BtxaU, ba§ feebarf Bei biefem iKeificr bcr %^ä)niUhmi hex gr=
tDä^nmtg. Studf^ einjelnc gractöfc 5Kuimncnt unb aHerliebfte mufifa=

ßfd^e ginföHe feieren Tiid§t, feI6fi einige \äjmU t^er^aHenbe änflängc

t^on 3nnig!eit giüßen tote tjon ferne. %Ux [obalb fie fid^

geigen, ^^kt bet Eompönifi ängplid^, öfö füxd^te er mic §ogr
burd^ ba§ Ergreifen gebiegenen ®o&c§ fein Jeben ju üer=

toirlen.*

treten mx mm naiver an ben mufiMifd^cn Zi}e\l ber ®inrira§.

S)a t|i gleid^ bte Dutierturc ein rafflnirte§ gffectftücf öon grö§(er

augbel^nung rnib at>fonberGci)pen Sutüpungen. ®a§ Dr(^efter

* 2)cr 3HfaK toolltc e§, baß toxx iDcnige S:agc nac^ bcr S)inoral6 in

aSten l>en erftcn %'^dt cineS neuen Oratoriums: (S^ripug, ijon granj

£ifgt l^Srteu. <Stn B^\ati, ber un§ auf eine merföjürbigc ^rüKinbtfc^ft
ber feciben — fd^iuBar fo cnttcgcncn — Serfe aufmerffam machte. @o
toie SKe^Beer toon bcr cofüffatcn ^ra^t feiner ©rogcn 0|ycr mit i^reit

Gittern unb ^rinjcfrimicn ^U^li^ p bem Biegcn^irtcn eines Btetönifc^n

S)Drfe§ flü($tetc, fo 5at Sifjt, bcrtocft öon bemfelBen gjeig be§ (Sontraflc§,

ben @^rung sjom gtänsenbpen SSirtuofcntl^um gur Äirc^enmufie gemacht

imb in feinem (£^rijhi§ fogar ben feltfamen 35erfuc^ unternommen, bic

ftnbtid^- fromme e^rad^ ber alt^italienifc^en tirc^en=:(Som^onifien nat^
pf^re($en. (Sin ä^nti^er :|3fi?(^ologifc^er ^roceg mag in beiben SD^eiflern

bte ©Ci^nfuc^t nad^ ib^Hifc^em ?JlaturteBen nachgerufen ^aben, bic ©e^nfu^t
be§ Hafirten <gtabtcr§ nac^ ben ©cBirgSbBrfem unb ben SKrmen im ®ei|ie.

2)ie beiben ^rotot^^e lu^riöfer Snfhumental^ra^t, [it greifen f(^lie6ltd^

imn ünbifc^en S)ubelfad; ber @ine, um einer tanjfü^tigen ^trtin, bcr

ilnberc, um bem Scfulein in ber Ärip^ öorjubtafen. 2öie in ber „2)inoral^''

f ifl aud^ im „®^n|iu§" bic gefu<3^tc (iinfatt unb iRaiöctat nur eine neue

gorm be§ geifirci^cn 8taffinement§; bie ©eltfamfeit eines neuen ©tptc^

Bcbecft als burd?Iß(^rter ©iogcncSmantcI bie mufilalif^ C>infafiig!eit unb
5S(braagerung bcS SragerS. ^dbt Md^tx ^aben in ben genannten <JEom*

4>ortttonen mit ber grögten Hnfirengung i|r fc§ü>ad^ficS SBcrl gefc^ricben.

Seiter toofien toir ben SßcrgleicS^ ni^t treiben, Xoüäftx ft^on beS^oIb an*

fe^nlid^ l^inft, iceit er ein grogeS muftfalifc^S (Srfinbunggtatcnt (SKc^crbecr)

mit einem Keinen (Sifgt) gufammenPcfCt. SKa^beer'8 S)inora5 bleibt

immer nod) ba§ fc^toad^ Ser! eine« febr jiarlen Satenteö, toa&renb ^ifgt'«

Cl^rifhiS ben fBrmlit^cn S5an!erott cineS SonüinpIcrS Dcriautbart, bcr

gtoar frcmbe ^a^italien jeberjeit tounberbar gu i>crtoaItcn unb gu i>cr-

me^rcn tougte, aber feTbfl immer nur eine§ fe^r befc^tbcnen So^lponbe«

Senog.
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molt im§ einen ©türm, — })Iö§Ii^ l^äÖ biefct inne unb ^inttt

bem SSor^ang ber SSül^iie ettiSnt ein furzet ntelobiofer (Sijox: „D
l^eiligc Jungfrau !" ÜEer ©türm beginnt 'om 5ßenem, xotiijt bamt

einem SKaifd) Don angcblid) fird)ßd^em g^arafter, beffen fentimentale

SSioIonccII^iD^elobie bem belannten ©(^i(Ier=9Warf(f) SUfe^crbeer*^ au^

bem ©efidfitc gefcf)nitten ip. ©urd^fü^rung bc^ ©turm§, be§ ®e=

U% be^ 9Karfd)c§, mit einem üerttärung^artigen Stnl^ängfet tion

§arfcn=3[ccorben unb gßtcnpaffagen, in bicfe Stonflut^ njirft

ber unftJ^tbare 6^or unermüblid^ bcnfcl6en SrocEen „D l^eilige

Jungfrau"! Sin fur^c^ ©tretto in Dur fdaließt enbßc^ bie in

greUften garben unb babei mit ÄeinIicE>fter ©orgfalt gemalte

©cf)ilberung. ©ie ijl unter ben SDutoerturcn, tr>a§ bic ganjc S)inora^

unter ben !omif(f)en Dpevi: ba§ rafftntrtejte ©i'emplar il}rer

©attuna. ®icfe^ emige „D ^eiPge 3fungfrau!" = ©ingen ^intet

bem Sor^ang terfe^t un§ in einen jolc^en Äa^eniammer, ba^ n?ir

jebeSmal mit einer ärt perfönlid^er ©ereijt^eit gegen ben Eom^

ponipen unb bie ^eilige ^fJ^^Sttciu ben erften Set ertoarten. Unb

bod) ip biefc Srubität, toelc^e in ein reine§ 3>njh:umentaIfHid( ©iiig=

jKmmen etnfc^muggelt aU ^u§]^äng[(f)ilb für beffen bramatifd^

©^mbofif, aui) nur einer ber toielcn Stu^ftüffe ber auB S3eet^ot>en*§

SReunter ©infonic üerjapften moberncn 2I)eorie üon bem ,,9tingen

ber ^nfhumentalmufi! nad^ ber S3eftimmt]^eit ber ©prad^e" unb

il^ret „tlnfäi)igleif', ol^nc §injutreten ber 5D?enfdE)enfiimme ein ]^ötf)fte§

3iel ju erreii^en! SSeet^oDen rnoßte burd^ feinen S^or einer tiefen

innem Senjegung Stu^brudt berlei^en, 2J?e5erbeer fpecuGrt bamit

auf einen neuen Effect; ba^ ifi ämeierlei, unb bie ßompofitionett

ber Seiben finb aud^ fei^r jtoeierlei. SIber bic ^bee unb bie

Sfi{)etifd^e Slbfolution für feine Programm = Dut)ertüre mit einges

brodfter ^vm^^aü= ^f^mnt ijat ber auf bie ^tidjtn ber ^dt fd)arf

auf^orc^enbe 5Ket)erbeer fxij offenbar au§ ben ©d^riften ber Qn^

!ünftler unb i^ren 2lu^Icgungcn ber Steunten ©infonic gel^olt.

ÜDic Duüerture xft ju ®nbe, e§ folgt eine £)ptx o^nc §anb»

lung unb o^nt E^arafter. ^ätte ber erfic 3tct nid^t hai liebliche

©d)tummerlieb (Dors petite) unb ba§ reiäcnbc ©lödfc^enterjett, ber

gtoeite bie ftirnmung^üottc Segenbc ÜDinoral^^S (Sombre destinee)

unb ben brillanten ©dE|attentt>aläer, mer l^ätte 2vi% nod^ über ben



brittcn auBinfyxtxm^ gtctlid^ ip bic bcmunberuitg^müTbigc §anb
bc^ SKctper^ tn feinet ©ccnc ju t>erfenncn, akr biefc §anb bittgirt

in Sinoral^^ nur leBlofe ^uppeit. gu änfang be§ 3. Slcte§ er=

fd^iiten einige gar nic^t gut l^anblmig gehörige 5ßeBenpguren: göjci

^rrten]imgen, ein Säger, ein ©d^nitier, Seber mit einem frifdieii,

DtigineHen Siebe, — c§ mirb mt§ gu iDZutl^e, all trafen jefet

erp n>irffid§e 2»enf(]^en auf. Sie fd^abe um ben mäjH)nm an

murilalifd^em (g^prit, ben aKetjerbeer an biefei innerlich |o^Ie SSSer!

Dcrf^menbet l^at.

gaffen mir SKe^erbcer'g ®inora^=2)?urx! fd^ärfer xn'§ äuge, fo

jeigt fie f^ aU eine gealterte, neroöfe S)ame, bie, gefcf^minJt unb

fcE)Iau cofüimirt, babei üon eleganten unb lebhaften SSemegungen,

immerhin in groger ©efeüfcfiaft nod^ irreführen fann. ©elbfi bie

^terfien SKuftfjÜicfe biefer £)pet Hingen cigentJ^ümlid^ gebrüÄ,

toie J?om aitcr burd^fööet ©egcn ben fi*ii|ercn erjiaunlid^ ®t^

pnbimg§rcid|t]^um aWc^crbeer'l gehalten, erfc^int feine fd^opfcrifd^

^ber l^ier beinah s>erfied^enb unb burd^ 3iemtni0cenäen erfe^t,

benen ein enorme^ tunftgcfd)id£ ben ©lanj bet 3ku^it an^u^

täufc^cn ijerftel^t. £)riginea im beften ©inn, b. 1^. »xil^rl^aft neu

unb f^ön ^ugleid^ finb laum l^unbert ©eiten in ber ganzen Partitur,

S)er reid^e Eomponift i^attt leicht borgen, er na^m befonber§

feinen DZorbftern ftar! in 3lnfprudE|. Sie be!annteften SJleVer-

beer'fd^en ^l^rafen, gerabe mit i^ren unangenelimften Senn^eic^en,

bem jer^acEten S^^t^mu^, ber gefünpelten unb überlabenen äßelobie,

ben greKen tni^t burd§ SBort ober ©cene gered^tfertigten) Heber-

gongen, finben ftd^ in ber ©inoral^ auf ©dbritiunbSritt* äeufeerlid^

elegant unb glanjöoH, ifi biefeSKufil innerfidf) bürftig unb unnxil^r.

2)ag blenbenbe Sid^t, ba§ fie au^prömt, iji ber gefü^üofe &tm^
ton (Sbelpeinen, nid^t ber glön^enbe ©tral^l etne§ feelenDotten Sluge^.

gn leiner früheren D^x bei 9Äeifterl finben toir bie bloge SSir=

tuofität in foId)em Xtebergetoid^t über bie eigentlid^ muftfalifc^e ®r=

finbung. ®egen i^e Vorgängerinnen l^at ©inoral^ nur ben ^Sorjug,

* S)ic Quanten ^erfd^iebungen bc§ H^Vt^muS, inSbcfonbere ba€ ab-

ftäfreutic^ ba{t^lif(^ Slbfc&na^^ beSfeli^n am <Snbe einer $eriobe finbet

fic§ in ber 2)inora5 nod^ häufiger al« in SD^c^abeef« früheren Dptxn
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etnl^cltli(]^et, gtetd^mä^ger in fem unb femer großen äugern Sit-

tüftungen gu Bebürfen. SKurtfattfd^ bünft im§ barm Wit§ flem,

aufgenommen ba§ kleine. SlI^ !omtf(^e Dper barf man mm
tjoßenb^ ©inora]^ ntc^t Beurll^eiten, cl^nc ben ©tat ju fcred^cn. Unb

bod^ toiH ber Gomponift fie alfo angefe^en Riffen. SBenn fernem

fo ütelfeiligen unb bemegtid^en Salent ein gelb be§ Slu^brui^ un=

jugänglid) war, fo ijl cg ba§ ßomifd^e. S)ie fpecifif(I)=muri!alif(^en

Slu^brudtgmittel für ba^ SomifcEie fmb an unb für ftd) äugerfi ge»

ring, §auptfad^e Bleibt immer bie allgemeine ^eitere ©runbftimmung,

ia§ frß^lid) bel^aglic^e Stemperamcnt, bie gefunbe, unbefangene Sufl

am Seben unb am ©pag. SD?ei;)er6eer*§ !önftlerifd^e ^nbiöibuatitöt

Kegt bem ferne, ba§ unrul^ig aufgeregte Temperament fetner SKufi!,

ba§ be§ ©lanjeg unb ber grellen ©ffecte feinen SlugenHicf entBel^ren

fann, teagirt l^eftig gegen bie Seben^Iuft ber Opera buifa. ©iefe

cr|eifd^t ntd|t hh^ @eip unb ©rajie, inie fte SKeijerBeer in l^ol^em

®rabe eigen, fonbern ü&erbieg naturtoüd^pgc Saune, eine frifd^e

©orgIofig!eit, bie ftd§ aug ber ganzen ©ad^e nid^t üiel gu machen

fd^eint. (Sinjelne fDmif4)e ©ffecte gelingen t^m, eine gute fomifdfjc

Oper nimmerme{)r, benn biefe ifl ol^ne ^Qt^Viäjtdt unb tjoM

innere^ Sel^agen unbenfbar.

2Ba§ unterfd^eibet tro§ aUebem bie S)inoral^ t^ortl^eil^aft tjon

ijielen äl^nlic^en Sioöttälen unb l^ebt fte über ba§ 5)^itjeau ber Sage^^

cxfd)einungcn empor? ^I^re formelle Slbrunbung unb tcd^nifd^c

3Keifterfd)aft. SBir begegnen nirgenb^ einem unftd^em "^^tobiren unb

©i'perimcnfiren, einem Stnle^nen ober 9?ac^a^men; burd^ ba§ gange

SBerf l^errfd^t bie ©id^erl^eit beg erfal^renen SKeijler^. 2ÜIe§ fommt

gerabc fo, totrft genau fo, mie ber Eomponip e^ getooHt 3^ btefer

imponirenben (BHjtxijdt einer au^gebilbeten Se^nÜ gefeilt fid§ aÖ

gJDeiter burd^greifenber SSorgug bie Slar^eit unb Ueberftii)tKdE)feit ber

gorm. ®en §R!)^t]§mu§ im Meinen ijergerrt SKe^erbeer mit bc«

fonberem SSergnügen, bie ©url^t^tl^mie im ©regen refpectirt er immer.

2)er mol^Igeglieberte 'überftd£)trtd§e S3au ift il^m SSebürfnig unb |ängt

mit feiner tüd^tigen, fhengen ©d£)ule gufammen. Slingt aud^ bie SKujlf

im ©ingetnen unerl^eblicf), mitunter felbj! toibertoärtig, ba§ ©angc ifl

bod^ im begeid^nenben ©inne mufifalifd^, au§ fpeciftfd§ muftfa»»

Iifd)er Slnfd^auung i^eröorgegangen. SDer mclobifd£)e ©ebanfe i^errfd^^
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er iant fxä) jta^ ntixftfalifdEfen ©efegcn m fifecrfic^trid^m ^roporttoncn

au§, Bleibt überall ijerjiänbrid^ unb felbfiftänbtg. S)te iitenf{f)ri(]^e

©tnnine ip nidjt nm refpectirt, {xc xji überaÖ naä) x^xtt eigen=

tl^ümfic^en SBirffamfeit tjcrtnenbet, ba§ Drdfiefier l^fd^t nicJ^t,

fonbetn orbnct ft(]^ bem ©efonge unter. ®et l^ötet braud^t ni(^

iuxä^ cm tmabfel^barc^ <Sefitü|)5} öon becIamatortf(^et Stecttation,

jufamntoil^iig^lDfer SJJobuIation mtb utieiiblic!)er 3ReIobie pet§ nad^

bem gaben be§ SSerpänbntfieä gu {)af(^en nnb fiif) mit f(^iximbel=

ertcgenbcn, gel^eimnigöollen „gntentionen" abzuquälen, bie nnüer=

pänbEcEiet nnb meifteng iflufortfd[}et fmb, aU SKeijetbeer^g praltifd^e

„?[bft(f)ten". ©0 mxh e§ erfldTliti^; ba^ ©tnotaJ) ba§ ^ublicimt

bei Dirtuofer S[n§fü]^Tung etgi5$t unb ben fennet anregt mib ftellen=

jDeife feffelt. gür m^ijalü^ fd^ä^e lij bie SBirfimg ber ÜDinora^

xaijt; ba§ äugcre unb innere Siafpneutent ifi ju tjortoiegcnb, oÖ

ba| ba^ publicum, einmal gegen biefe Sieiämittel a6gcfium}>ft, m^t

ben SDfangd an 6m|?finbung unb SBa^x^it toal^m^men unb er*

Iqlten foHtc.

^ä) laxm btefe iBemerfungen über SKetjerbeer'^ ©inoral^ nid^t

fd^Beßen, ol^ne ber au^erorbentlid^en Seijiung ^tbelina '^atti^^ tn

ber EitelroHe gu geben!en. Stne§ ber merltoürbigften Sßlätter in bem

f^biöinifd^en S5uc^ toon ber 3BecE)felmir!ung jinifc^en auSiibenbcr unb

fd^affenbet Stonfunft. 3n ber ^at Derban!e ic^ ber $attt ben

cigent]^ümlt(i)fien nnb lebl^aftepen tnnfteinbruä in einer Dper, bie

mir jlet^ unf^mpatl^ifdEi loar. SSeber bie bemnnbemngitcütbige

SEed^nif, m>ä) ber Sieid^tl^nm an geiftreic^em, elegantem ©etail in

bicfer SRe^crbeer'fd^en fortitur lonnte mid^ ber franJ^aft rafpnirtcn

gjhifrf unb ber albernen, gemnt^Iofen ^anblnng t)crfi31§nen. S5on

biefer 3tnfidbt fann id§ audE| l^eutc nic^t abgef|en, benn felbfit?erfiänbs

Tiä) fommt ber Scmber einer genialen S)arfteIInng ebenfomcnig auf

8?e(|nung be§ ©omponijten, tnie bie ©{^ulb einer geijüofen. 3Rag

man e§ ein 2Ki|gef(|idE ober einen gel^Ier 3D?e^erbecr'^ nennen, ba|

er für ben ®rfoIg ber ©inora^ einer ganj angna|m§metfen ^s
fßnlici)leit bcbarf; eine SSerlettung üon ®VXi unb SSexbienjl bleibt

t§ anbererfeitg, ba§ ftc burdE^ eine ^erfonltd^Ieit vou SlbeKna ^otfi

einer ungeal^nten SBirfnng fä^ig ifl. SRan möd^te fd^toöreu, bie
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^Jatttc fei SRote für Stotc eigene für bic 5ßattt gefd^ricbetu 3)ic3

tcar nid^t ber ??all; ba§ redete tßpfrf^cn ^at fi^ erjlt itad^trägttd^

ju bicfem Äranje gefunben. 6cf)cin in ber poetifc^en Stniage ent«

f))rid^t '3)mordf} ber Snbtüibualität ber ^attt. ä^^at ^at ber SU
firettifl biefe ©eflalt burd^ bereu rafftnirte Stu^beutung ju aüett er*

benflid^eti 3:]^eater=gffecten l^art an bic Sarricatur gebrängt, aber pe

tourjelt bod^ urfprünglid^ in ber Statur unb im SSoße: eine junge

^trtin, gutmüt^ig, p^antaftifd^, in au§fcf)Iiegfid[)em Serfe^r mit äßalb

unb S3erg, mit SSIumcn unb Spieren. ®§ liegt ettoaö ^oetifcf}e§

in biefcr gigur, ein elementarer l^auict, ber p Sage fommt, menn

eine tjcröxmbte Statur i^u toedft. ©old^ ein elcmentarifd^er 3^"ber

toebt in ber l^eHen, frifc^en ©timme ber $atti, in il^rer ^rt 5U

fingen unb ju fpielen, in i^rem ganzen SBefen. ®ie fmbet inpinctio

l^erau^, ma§ in ber SDinora^ an S^atur^^oefie unb edf^ter ©mpfm«

bung fcfjlummert, unb madf|t un^ fo eine ©eftalt f^mpatf^ifd^, ipeld^e

gemeiniglid^ burdf) fofefte unb btafirte 5(uffaffung ba^ ©egent^eil

bemirft. 9^Dd^ me^r aU ber ÜDid^ter l^at ber Somponip ^ier für

bie $atti tjorgearbeitet. %l^ l^ätte 3)?e5crbeer bie fd^ön^en Söne,

bie eigentl^ümlic^pcn Älangeffecte unb ajfobulationen biefer ©ängerin

fortiüät^renb t>or Singen gel)abt, fo unb nirf)t anber§ componirte er

feine ®incira§. SSon anmut^iger ßl^aralteripif ij^ gleid^ i^r erfleh

^ftreten, tcie fic, ängjtlidff nad§ rec^t§ unb lin!^ fpä^enb, il^rer

Siege juruft. Mc Semegungen ber $atti finb l^ier öon ungefuc^ter

©rajie unb D^atürlidfjfeit ; auf ber ganzen SioHe l^aftet fein glecfen

üon Uebertreibung, ffofetterie ober SBIafitt^eit. 5Den gjrrfmn ber

S^inoral^ milbert fie lool^It^uenb 5U bem Slusbrucf einer träumerifd^en

Serjhreuti^eit, toeld^e ebenfo leidet in Srij^ilid^leit afö in ©d^roermut^

überfprtngt 9htr momentan unterbricf)t ein toitber Slicf, ein jä§e§

auffahren bie ^armtofigfeit biefeg fd^toergeprüften unb bod^ in feiner

llnfii)ulb ftiHüergnügten ©emüt^e^. Sluf abfonberlic^ tieffmnige

Sntentionen, auf fünftlid^ combinirte S^üancen -mu§ man bei ber

$atti in biefer SfoHe fo toenig toie in anberen au^gel^en; fie er*

Tetd)t überl^aupt fel^r loenig auf bem i^öege ber S^efle^'ion, ein tDun=

berbarer Snftinct ift t§, ber pe o^nc ijiel Ummege ba§ 3Jid)tige treffen

läßt. ^2(n ein geigftüdf nieber{)odfenb, intonirt pc bie erfte 9iummer



t^cr3{oIIe, baSKcBfid^, fo tct^tib tnfirumciitirtc ©d^tummctUcb tn

G-dur. ^iä^tß ©d^fid^tcrcB, aitx anij niijt^ (gtitjüdfenbere^ al§ bie

8lcui|eit tmb ©ügigleit bicfct tul^igen, nur öon leidster Srnpfrubmig

gcfc^melltcn £Bnc ©ag c§ bod^ fo fd^mcr tfi, ^Kuftf ju Scf^teibcn;

fo immßglid^, bic afcfolutc ©cfiön^eit bei Sottet jit fi^ilbem! 9Zut

mex lerne SE^nutig i^at tion bcr ©etoalt unb bem Hbel bicfcr ftim-

fi^cn ©d^onl^tt m bcr 3D?ufiI, bcr frage, toic man feffifi unkbeutenbe

mä) nnbramatifd^c 3ioIIen toon ber ?ßatti mit lebl^afteficr fjrcube

l^öreti lönne. Wim benfe fiij bie emfad^pe muftfalifd^e Sigur, einen

jcrlegten SIccorb, eine S^onleitcr ~ fie lagt nn§ gletc^giltig, l§ören

toir pe tjon einem aHtäglid^en ©ciger auf einem geüjö^nUd^en Sn=

fhumenl gef^)ielt. SQSie ffingt ofier biefelbc ärmlid^ 9Jotengru|p})e,

n>enn ein S^^öd^iot ober 3Si%Imj[ ftc auf feinem ©trabnarini üpt«

tt^tl 6inc ungetüöl^nEd^ fc^ßne SKenfti^cnftimme ift aict nod^ \M
l^ßd^ unb t)iel tniHüibudler, afö ber fofibarpe ©trabuoriugj fte

ip nur einmal auf ber SMt. Knb fo burd^prömt un§ f(|mi ba5

einfädle S^cma bc§ ©d^Iummcrliebcd, au§ bem 5Dtunbe bcr "^ttt,

mit ber ge|eimni|DoIIcn Äraft muftfafifd^er 9?aturfd^ön]^it. Un=

mittelbar J^or i^rem Eintritt in ©orrcntin'l ^iitte fd^Iiegt bie $attt

bie S^ilation ber Elarinettpgurcn mit einer (öon SDte^er&eer für

flc ]^ineingefd)riebenen) hirjen ßabenj, toeld^e bi§ in§ breigcftric^enc

E auffliegt unb Don ba njie in taufcnb gli^ernben gönnten jcrpäubt.

(g§ folgt ia% Sanjbuett mit bem bubelfadEblafenben (Sorrentin. Sag

bie ^ti biefc§ bie i)bi)ftt IBirtuofttät crforbembe Sratoourpüi mit

öottenbeter ßunfi aulfö^rt, Brandet nic^t crft gejagt ju tocrben, cS

tp aud^ j^ier !eine§»>eg§ für unfcrc ©dE)äfeimg entfd^eibenb. ^^^

fd^benb tfi, bag bic 8ral>i>ur}xif[agen bcr ^ßotti in biefer ©ccne

gor nid^t voit ein EonccrtfiüdE Singen, fonbem nur me bie ua^

tfirßd^e inq^roüifirte Segleitung att' ber ©d^cr^e, toää)t SÄiorol^

ncdfcnb unb tanjenb mit bem armen Sangen aulfül^rt. 2>cn crpcn

äct fcEifiegt ba§ ©BdEc^nterjett, biefe§ fcinjic unb rcijcnbpc 2RufH=

pdf ber ganjen Dl>er. 9iur ©erjenigc lennt c§ red^t, bcr e§ oon

bcr ^ttt gehört l^ot; ba§ ficblid^e Sl^ema mit bem entjödEcnbcu

außaud^jcn in§ l^o^e Cis unb bie breite, feelcnDoIIe ©antilene cm

©d^Iuffc: Oh quäl piacer! tocrbcn tl^n lange i>crfoIgcn. S)ct
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©lanjpunft rnib btc populäx^t 9?innntet bcr ©inora^ xfi Belatintfid^

bcr ©cf>aitcntanj tm jtocitcn Slctc. St tilbct ba§ ^atabeftücf bcr

berühmteren EoIoratursSängerinnen, aber xij glaube Tiid)t, ba§ —
gan^ abgefe^en üon bem grojti3fen ©piel uttb bem natürlich ßeben^s

toütbigen SluSbrudf ber ^atti — eine anbere ©ängerin aud^ nur

btc bciben crj!en Zack be§ £^ema'§ fo ju fingen t)ennagj nichts

gefci^Ieift ober öextDifc^t, fonbetn hmcr^alb bc^ fc^önpen Stgato'S

jebc einjelne ^äjidnott mt au§ SKarmor gemeißelt. 3)et ©lanj

btefcr SBraüDurfcenc pflegt ba§ 'jßublicum bcrgeftalt ju blenben,

baß c§ fap unbcmcrit bic folgcnbc Stummer SinoraV^ öor^

übergeben läßt, bic in il^rcr unfd^einbarercn 333eifc mir nid^t

minber inerhoürbig tmb cigentl^ümlic^ fd^etnt ®§ tp bie Scgenbc

öon bem öetgrabenen ©cf)agc, ein einfad^e§ ©tropl^enlieb i^on

büperem öoRgt^ümficEien Sone, nid^t unmertl^, üon ©^a!e|pearc'§

Dp^elia gefungen ju tt?erbcn. Sie STonart ip Es-moU; erft gonj

öm ©df)Iuffe tritt ber Es-dur-3tcccirb ein^ unb barüber bic ©ing=

pimme mit ben bret 5Koten es f g. 9tur brci Söne, aber bic

fd^önpen, bic in unferer Srinnerung ^aften. |)ier ttiirft bcr ®c=

fang ber $atti mit bem B^uber einer 9tatutgemalt; ber fflong

bicfeg t)DlI au^tönenben G ip eine @rji)einung, frembartig unb

tounberbar, toie ein großer Btttn am ^eülid^ten girmament. Di*

tiüral^ ]§at im jtüeiten Set noc^ ba§ ©dilußterjctt mit ben bciben

©d£)a^räbcm; bie $atti ^ebt c§ bramatif^ unb mupfalifd^ ju

außerorbentlid^cr SBirfung. S)er brittc Slct ip nid&t üicl mel^r aß

ein 3Jarf)[piel. ÜDer leibenfd^aftlid^c SSortrag be§ ÜDuett^ mit §o§I

unb bie fd^ijn cmpfunbene SSerpnnlic^ung ber rüdffel^renben 6r=

innerung unb ©rfenntniß £)inora^'§ pnb e§ aßein, loomit Slbelina

$atti, mi} bem ßulmination^punft i^rer Sioüc, biefelbc nod^ fdfjKeßfid^

|d£)mücfen fann.

gür ben ©inbrui bcr Oper ip e§ toon entfd^iebenem SSortl^eil,

baß t^rc ttieitaug bePen, ja fap afle fd^öncren 9?ummern bem 5ßart

bcr 2)inora^ angehören, $ört man le^^tercn tjon ber $atti, fo ip

man für bic ©d^ioäd^cn unb %äiUx bcr übrigen Partitur, für bie

unnatürlicf)e Somit Eorrentin*^ unb bic ebenjo gefd^raubte ©cnti^

mcntafität $)ogrg 'xdiß^ cntfd^äbigt. Sein groeifcl, baß bie



"Kmm 2Poffi tSs "^luotü^ 173

9tat\xx nur tu jcltcitet geieriaggjlmimutig ctn tnufifafifc^e^ ^^a«

turnten ö}ie bicfc ffemc Stofienertn ferDotBringt. äbelina *^attt

barf bic ctfte unter bcn Icknbcn ©efang^fünfileruinen l^eigen; fafl

toiE d fd^eincn^ afö bleibe jie jugteid^ bic le^te große Sängerin,

Die, in bcr {ircngen ®(^ulc ber Soffiurfc^en ^irtuofität unb bei

SeHini'fd^cn bei eanto aufgetoad^fen, alfo au^gcrüfiet mit ben ^öcfifien

Srrungenfd^aften itafienifd^er ©cfang^fnnjl, pd^ mobemcn bramatifc^eii

aufgaben §ugeü3enbet l^at.



vm.

£)cr in neuefter B^^t jo vielgenannte (Sontpomfl bet SKignon

irnb ht§ §cmilet gentegt unter ben gegenwärtigen STonbid^tem gran!=

rcid^g ipo^I bie unmibeifprociienfte ^d^tung. (£einc (irnennmig §um
SDirecfor be^ (S;onferi)atDrtum§, alß S!flaä)\ol^ex Sluöer'^ unb (Sl^erus

bini'g, gleicht, mä} ben Srabitionen bei Sanbei, einem otp^ieUcn

Sluöfpmd^, bag man bergeit 5tmbroife Xijoma^ für ben grünblid^ft

gebilbeten ^omponiften granheid^i l^alte. ©r ift im 3^a!^rc 1811

p 50?e§ im ©Ifag geboren, alfo burd^ bie poIitTJc^en ©reigniffc

gemif[erma|en unfer SanbSmann getoorben. ©eine tl^eatralifd^e

©arrxere begann er 1837 mit ber fomifdt)en Dper La double

Schelle, toelc^c fo ö?ic bie barauf folgenbe, Le perruquier de la

Begence, großen mib anl^oltenben SSeifaH fanb. 3n ©eutfdf)Ianb

nur ip ber größte Xf)dl öon 5aoma§' älterenDpem unbefannt geblieben,

brei baoon, „ber £abi", (Sin „(Sommemad^titraum" unb „iRatjmonb"

pnb l^ie unb ba, 3. 8. in SBien, mit ©rfotg gegeßen ioorben. ©ie

cnfprudj^Iofepe, aber in t^rem deinen (^enre üollfommenftc barunter

ipSDerSabiCLeCaid). SDic §anblung biefe§ (Sd^er5ft}ietg ift fe^r

cinfadE), bie §auptibee glMßd^; unb mit 55e§agtirf)feit auigefüJ^rt.

ein geiziger unb boi^after £abi (Unter=9^idE)ter) eine§ algierifdffcn

(Btähtäjen^ erfreut [tc^ einer fo allgemeinen Unbeliebtl^eit, baß er

auf feinen t)orgef(f)riebenen näd^tlic^en ^nf^Dectiongrunben regelmäßig

überfallen unb ge))rügeü toirb. 51m 3)?orgen nac^ einer folc^en

l^eißen dlaä)t l^ört §err Sßirroteau, ein luftiger grifeur au^ ^ari^,

baä gammern bei Sabi unb beffen 2Bunfc^, ein ä)^ittel, unb fei ei
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um t}ietcg ®elb, ju exlan^m, haB i§n t>or bicfeit 3)?i§]^anbluiigen

äu fc!)u§cit t>tmdd)k. Un]tt ffrifcur, beffm ©efd^äftc in «Igicr

cbcnfo f(^Icd^t gebei^eti^ al§ bie feiner 5ßa(i)6arin unb ©eltebten,

bet SKobifKn SJitgtnie, fa§t fogtetd^ ben ^tan, auf btc Sornirt^eit

bt§ ölten £abt ju fpecuGren. (£r üBetrebet biefen, üor bem t>er=

fammeüen S3oIfe ^u etHärcn, er ^a6c tion bem grifeur ein SBunber=

mittel cTi^alten, ba§ augenBIicfltcfi bie Slnftifter iinb Später jeber

t^m zugefügten UnBiß cntbedfe. Um bem S5oI! ben l^o^en SBett^

bie{e§ 2KitteI§ glauHic^ imb bejfen SBirfung ftd^er §u macf)en^ miiffe

her ^abl §erm Sirroteau al§ feinen ^oijlü^'dtet im STriump^

^rumtragen unb i^m öffentlich 20,000 ßec^inen aug^a^ten laffen,

S)er fabi üBerreic^t feierfic^ bü§ fd^toere @elb bem SBunbermanu

Sirroteau, ber i^m bafür i)or ben Sugcn ber erfd^rocfenen S3c;=

tolfernng ein ©{J^d^tdc^en mit — ^>erfif(^em Snfectenfulöer ein*

l^nbigt. SBir bürfcn l^offen, ba| bie a&ergtäubifc^ Untertl^cn

be§ ^abi an bie SÜlioiffen^ bc§ Srcannrng glauBcn nnb biefen

SSSürbigcn fortan ungeprügeü laffcn.

S)urd^ bie {i^rafteriftifci)c SWifd^nng be§ $arifer Elemente^ mit

bem orientalifd^en l^at ber Sejtbid^ter be§ Sabi eine fe^r glücflic^

Jocatfdrbung für feine Dperette getoonnen. 2!Benn aud^ biefe SSer=

j^ältnijfe in mandjen ©in^eln^eiten nur bem granjofen üoflfommen

Derftänbli^ finb, fo toiifen fie in il^rer Eclalität boc^ )3oi)uIär genug,

©inen bummen unb geizigen Sabi fielet man immer gerne prellen,

oB e^ nun in ?[Igier ober in Sonftantinopel gef^iel^t. gür fomifd^e

Qxoedt ijl ba§ türfifd^e Softüm ebenfo fel}r geeignet, aU e5 in ber

Sragöbicunpaffenb tüixtL SDieälteftenSefuc^erbcSaBienerSurgtl^eatcr^

fijnnen fid^ ferner im Surban fpielenben Sragöbie erinnern, bie nid^t

an irgcnb einer ©teile Sachen erregt l^tte. ®ine leidste Sarricatur

ber türfifd^en Srac^t reid^t l^ingegen in ber fomifdEjen Oper fdf^on

]§in bem Sa^n be^ ^ublicum^ jpirffam entgegenäufommen, in§=

bejonbere, tpo fran^öfifd^c Srac^t unb $pfftgfeit cSM golie ba^n

benu^t fmb.

^mbroife S^oma§ ^t bie SKufif jum ffabi mit ©eift, ®€=

fd^idf unb xoai in biefem ©eure ebenfo toic^tig ift, in befier Saune

gefd)riebcn. (ginen ]^Df)eren <Bc|mung nimmt feine ^rtitur d&cnfo*

toenig, alS fie irgenbtoo ba^ ©eprägc einer jlarfen JOrtginaGtät
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oufäutoeifen i}at Stfcer bte gefällige Setij^tigfett unb bex Sieij feiner,

geiprcid^er änbeutog, biefe unfd^ätjBatc SÄitgift bet franji5fifc^ett

Opera comique, fül^rt avai) im ^abt il^ren fd£)itnmetiiben ©cepter.

|>ie unb ba eine Bizarre, ober nid^t^fagenbe äJfelobic, toie bie erpe

SRomonic ber SSirgintc unb öieteg 2Inbere, tnug man Bei S^oma§*

mel^r reflectirtem afö urfprünglic^em Salent jd^on ertoarten.

ÜDafur cntfd^abtgt er xdäjVii) hnxi) geifheid^e, gtasiöfe ^mit, öott

ber Slrt ber EoupIetS be§ ©unud^en, ber 3lxte be§ SamBourmajor^,

bei crpen %vaalti u. f. m. Sin eigener toirffamer ®^ag, be«

ber Eom^oniji bc§ Sabt jtoar nid^t au^ ber ©ad^e felBfi gefd^öpft,

oBcr i^r boc^ gefd^idft angepaßt ijat, tji bie $atobirung bei xta-

Kenifd^en D'^xriftt/iß, 3)al üBerlabene ßotoraturtoefen ber 3lrien,

haB ^dijic ^atl^ol ber ??inale§, ber SBed^fel üon langmeiKger ©en*

timentalität unb lärmenber ©emeinl^eit, unb fo manäf anbere Unart

ber itafienifd^en (jum SS^eil aud^ ber franäöfifd^en) traflifdE)en Dper

pnbet in ben äßufilftüdfcn bei Sabi eine ergß^Iid^e ^erfiflagc

9?ad) unferem ©efd^madf ^äÖ fid^ SS^omal nur etmal aHäuIonge in

biefen ^>arobiftifdE)en ©tüdfen auf, ba ja ber mufifalifd^c Ungefd)madt

aß ©pott l^ier eBenfo Iangtx>eiltg ju »erben brol^t, all er bort de'

bonne foi iji.

Sri einer l^öl^eren i)oettfc§en ©pl^äre Betregt fic^ bie breiactigc

IomifdE)c SDper ©in ©ommernad^tltraum (Le songe dWe
nuit d*ete). S)al @uj[et ber Dper Berul^t auf ber gaBel, ba§ bie

Sßnigin SlifaBetl^ ben tjon i^r Betounberten ©]§afefpearc einer ent»

toörbigenben Sieberüc£)fett ju entreißen Bcfd^Iießt unb t^n ju btefem.

©nbe in trunfenem Supanbe nad^ i^rem $ar! ju Sßid^monb Bringen

läßt ©ntjücft ertoad^t ©^afefpeare in jauBerifc^er ORonbnad^t mitten

tm ^:par(, too il^m bie Königin öerfc^Ieiert „all fein guter ©eniul"

crfdf)eint, um SSorfa^ unb SSerfpre^en cinel loiirbigeren SeBenl in

\i)m 5U ertoedfen. 3um ©d()Iu§ fe^en toir ben ©id^ter in Befon»

bercr äubienj Bei ber jungfräuKi^en Königin, loeld^c %, unterjlüfet

üon bm üBrigen SKittPiffem ber Sßid^monber S^trigue, ju üBer*

reben tociß, er l^aBc bie ErleBnijfc jener "üftaijt nur geträumt £aS
©tü(f fdaließt mit ber ^inbeutung, bie S3ebeutung bei fd^önen

Sraumel merbe für ©^olefpeare'l bid^terift^ Sufunft- um fo-
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tuenigcr ücTloren gelten, afö er fottan bcr fd^üfeenben ©unfi

feiner Äcnigin berftc^ert fei.

SBenn man öon bcm gefd^id^tSmtbrtgen Ritter bc§ Snd^^ a6=

fielet, haß btc Spanien (SJ^effeare imb ©üfaktl^ rein afö Iocfenbe§

8u§^ngf(^ilb für eine romanttf(f)e Srpnbung benüfet, fo fann man
mä)t läugncn, bog e§ mit tnel ©efd^icE nnb gffectfenntnig tcrfagt

ift ÜRit l^ifiortfd^cn Untnal^rfd^etnlic^feitcn muf man in ber fran=

^öftfd^en fomifc^en £)per fidcj freiließ abgiiflnben loif[en. ©eitbem

mi§ Suber'ö £|eoj5]^iIa gezeigt i}at, mie eine fpanifc^c Königin unter

Salfc^mün^em lebt, nm imecf^tc ^onbiamanten ^u Verfertigen,

Pannen inir iDenigcr über eine engtif(i)e Äi5nigtn, toeI(f)e pd^ in

Za'ozmm ^ermntreibt nnb i^re öngftfidjcrc Seglciterin mit bem

SSortrag etne§ fe^r nnfoniglid^en englifcf^n SSoMiebe^ crmutl^tgt

S)er erpc^ct in ber luftigen S<|en!c „jur^girene" ip )ooü regen 2ebeu5

nnb guter ©ituatbnen. ^n toirffampem Eontrap ^lerjn fül^t unS

bcr giDcite Slct in eine ^Sltmofpl^re echter Siomantif: bie ge=

l^irnnigüollc ©ommemad^t im ^Joil 5Da§ ©anje ent^icfelt pd^

anmutl^ig mit jener Inpf^stclmäßigen 3ufri§ung, meld^ mir an

ber neueren fransöpfd^en ^puhpn fennen. !SDie SKupf ju biefem

©ommemad^t^traum — man barf babet ja ni(^t an ben toon

SKenbeI§fD^n benfenl — ^at ifäantt, grajiofe ©tnäel^eitcn , aber

niä)t bie ^Jatürfic^feit be§ Sabi. "^a^ SJ^eipe flingt gemalt unb er=

fünpelt. gap lauter fleine ®tüc!(^en, mitunter Von feinpem ©c^tiff,

aber mupbifd^ aneinanbergerei^t, nidjt^ au§ Sinem ®u§, ©^e=
ffcare'^ Srinflieb, mit ber un^ffenben ^arfenbegleitung, ip matt

unb affectirt; gaipaff'g STrmSieb Iä|t un^ in bem beunrul^igenbcn

StDcifel, ob biefer toadfcre 5i:rin!er ^u Senen gebore, toeld^c beim

Steine luftig, ober ^u ben änbem, bie babet traurig töcrben. ^m
falfj^en ®§prit, ba§ Raffinement ber ©c^ule Stuber'^ unb ^aXe=

'Qtfß befommt man enblid^ fo fatt, bag man bie Jüenigcn rul^ig ^in=

pie^enben ©antilenen, tro§ i^rer geringen Driginafifät , tt)iEfommen

l^eigt, fo: ba§ ^riofo bcr Königin bei bem fd}lafenben üDic^ter,

<E^fe[^>eare*^ Eintreten in ben monbbegtän^tcn ^xi, ber tangfamc

©afe feinet ®uett§ mit ber Königin im jtoeilen Stet, cnbfid^

€^!cf^jeare'§ 6ou^Iet0 im brittcn Slct, „®§ mx nur ein Sraum'V

aü§ toddjtn un§ fogar ber Sll^m toal^rcr @mj)pnbung onmc^t.
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gKel^t SBert^, Bei getingetem äußeren ©rfolg, l^at (tüenigften^

für beutjd^en ©inn) bie Dper „5ßa^tnonb ober Sa^ ©e^cimnig

ber Äi5mgm." ©ic tft m tl^tem ganzen ©d^nitt, in bem Üeinften

i^rer Sorsügc tote tl^rer geiler, fo edE)t ftanäöfifd^, baß ftc ein

toa^xti SßufterBeif^iet für bie[e einzige (Sattung bitbet, in n?elc|cr

ber fran^öfifc^e 3Jlufifgeift ettoa^ täjt kaibmh^ fd^afft. Sorerfl ba§

Se^tbud^. ©er §elb, 9Jat)ntDnb, ifl ein gel^eimnißboHer (S^riS^fing

Isolier ?lblunft, ber feiner Sibjlamntung unfunbig, pfrieben aU

$ad^ter auf bem ÜDorfe lebt. S93ir feigen il^n beim Seginn ber

Dpet afö glütflid)en SSräutigam einc§ l^übfd^en Sanbmäbd^en^; ber

crfel^nte §o(!^§eitgtag ip aber ^ugteid^ ber aWoment, tt>o mächtige

unfi(f)tbarc §änbe bcn armen JRa^monb tüie eine ©d^a(i)figur ^in-

unb ^erjufd^ieben beginnen. S)ie Königin imb ÜJlajarin fmb bic

(Spieler, bie gegen etnanber agiren, erftere burd^ bie mutl^ige unb

geiftrei4)e ©räfin SKonbriant, legterer burd^ einen feltfamen §Iben=

leurer, ben El^eöalier öon SHofargne. S)ie §oc£)3eit SJa^monb'ö

Joirb ^loi^llä) hvixä} biefe gel^eimen S^triguen berl^inbert, er fetbft

an ben ^of gebrad^t, gum ßfpäier ernannt, in bem 33loment aber,

tDD er ia^ ©e^eimniß feiner ©eburt entbedft unb t>or bem neuen

©long in fdfiminbeln brol^t, gefangen genommen. ®ie ge^eimni5=

tooHe ©efd^id^te toon ber „eifemcn 5öla§te", unter tüeIdE>er ber

9Qlinifter SKa^artn einen ^albbruber Submig be§ XIY. ben Singen

ber SBelt für immer foE toerborgen ge^^alten l^aben, ijl l^ier gefdE)icft

benü^t. SRa^monb trirb, öon ber eifemen SKaBfe ber^üCft, in bem

©c^Iog Serin^ toermal^rt, enblid^ aber burd^ jenen Slbenteurer SRo*

fargnc gerettet, ©in Slnberer ftedtt bereite unter ber eifemen SDla^tt,

jüä^renb $Rat;monb mit feiner treuen ©teEa nad^ bem ]^eimifd)en

S)Drfe flüd^fet, um einem rul^igeren ®Iüd^ entgegenzugehen.

S)er ib^fiifc^e 3!ei3 be§ 2anbleben§, bie feingefponnenen J^ntri«

guen be§ |)Dfe§, cnbKd^ eine an^ 'Sd)auerlid)e ftreifenbe Somanti!

loeben im „giai^monb" bergeftalt in einanber, baß ber ^ufd^auer, fort»

toäl^renb angeregt unb bi^ gum Ie(^ten Stugenblicf gefpannt ifl. Sei

aller SBillfür biefer mtjfteriöfen ^anblung ift fie bod) nid)t fo coms

^plicirt, tüie bie neueren Scribe'fc[)en Opern, bie in ber SSermicflung

ber ^^ntrigue aufgearbeiteten 2uftf5)ieten gteid)fte^en. §ier i(!

ber Entfaltung ber SWufifftücfe jiemlid[)er 9laum gelaffen. Uebcr
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ba§ cigentltd^c „©el^etmnig bct Domain" imb ^atjmouVß SRcthmg

UdU in bct Su^fül^rung tmmct ein leidster ©(^leicr tul^cn, butc^

ben man mä^x ertat|en, afö burd^bGifcn !ann. ÜDiefem cc^t fran*

jöfifd^en Ztict fiäjt eine cbenfo ti^t franäöfiffi^e S^^uftf üjirffam jut

©ehe. Syiirgenb^ genial, ergreifenb ober aucf^ nur fd^öpfcrift^, bcs

ö>cgt fic^ Z^omaB'' ©omfiofition burd^tocg mit gtajiöfcr ??ein^eit,

mit ©efd|W nnb (g^prit. ©ie fd^miegt ftcf^ bcn ©ttuationcn M^^aft

mib treu an, 16cö>egt bie Smpfinbnng nicf|t tief, ftteift fie aber

cn ret^ter ©teile, ifi niemafö f(i)tüeTfäIIig, abgefd)macft oUx ent=

f<i)ieben triüial. 9D?an fcnnt ben 6^ara!ter ber St^oma^'fc^en 2}?ufi!

öu§ feinen früj^eren Dpern; im fRa^monb erf^eint er un§ an=

fpruc^slofer, al^ im ®Dmmernatf)t§traum unb anberen, namentlid^

ift ba§ £)Td^ej!cT fein nnb bi§cret bel^anbett. ^m ©angen ]^interlä|t

S^atjmonb, gleid^ fo Dielen feiner fran^öfifd^en Sriiber, ben eigens

tl^ümlic^n ©inbrntf , ha^ man, D0n feiner einzelnen 9?ummer be=

beutenb angefprod^, bod^ öon bem ©on^cn ftd^ enfft^icbcn angeregt

ful^It unb e§ gerne toieberl^ört

Sn S)eutf(^tanb lönncn Dpenx toie bie \>Dn ^mbroife S^oma^

oHerbing^ ni^t entfernt bie SBirfung maäjtxi, bie fte in i^rer Hei-

mat l^eröorbringen. ©ie Verlieren i^ren eigent{)iimrid^ften Sicij

inxi} bie meift ganj plumpen beutf(f)en Ueberfe^ungcn unb bie

ungenügenbe SSorbiCbung ber beutfd)en Dpernjänger für btefe§

©eure, ba§ toortrefflicfie ©predjer unb ©pieler erforbert. ^uf bie

fran^öfif{^e Opera comiqne unb beren gerechte Seurl^eilung pa^t

tooUftänbig bag treffenbc S53ort §. D. ©pbePs: „Man mu|
eben fröujöfifi^ lernen, um bie IJranjofcn ju J)et=

ße^cn".*

%m 19. 3bt?cmber 1866 tüurbe in ^x\§ bie Dper SÄignon

Jjon ?[mbroife S^oma^ ^mn crpenmal gegeben unb 'fyit \&iß Ttomtt

fpäter i^rc ^unbertfte SSorftellung erlebt ®§ mar einer ber ent=

fc^iebenften unb aufri(^tigftcn ©rfolge ber Opera comique.

S:em etpauncn mand^er Scute, ®oct^e'§ 2Bt[^elm 2}leiper für

ein Cpemfujet benü<jt ^u fe^n, fainn man nur ba§ nod) leb^ftere

entgegenfefeen, ia^ h'iä^tx mi) fein Eomponifl auf bicfen ©toff

* ^SaS toir üon granfrctc^ lernen IBnnen'^ toon $. s>. ©J^M.
12*
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tcrfaöcrt mar. ®§ toirb incntg @ef!alten ge6cH, btc bcm Sonbid^tct

fo öctlüdfenb bie ^anb cntgegcntctd^en, tpic btc ricBGd^=cni{ie 5Kignort

xmb bcr ge^eimnißüoffe §arfncr, bcnen al§ ttiirffamftc ©ontrapc

bte letd^tfertige $^lfinc (eine gebomc EoIoratut = 5Partie) ttnb bet

jDeltmänxiifd^ empfinbfamc SSil^elm gegcnüberpel^en. %U ^rnnoriftifc^e

5ßebenftguren brängcit [lij fjtiebttd^, ber ßcbeStoIIe 3imgc, unb

iaMt^f biefct S5})u^ be^ gutmütl^ig = friüotcu Eomöbianten , tooit

feltj! l^m^u. ÜDiefc $erforten, toon ©oetl^e fo })IaftifdQ l^tngejlefft^

ba§ feKfl eine unfid^etc ^anb fic niijt tiergretfeu" !ann, ^^räfentitcti

fid^ in einer Umgebung unb in Situationen, toeld^e gteii)fall§ tote

t)on felbjl auf bie Dpet loeifen. SQäetd^' gtüdKid^ gegebene E^ot*

gtuppcn: bie t>ertoegenen 3tgennet=SlftoBaten unb bie leid^tlebtgen,

©^alefpeate agirenben (Somöbianlen; jene mit il^rem fpiepütgerlic^en,

biefe mit i^rem I^od^atiftoifratifd^en publicum. Unb enbßd^, metd^c

pf^d)oIogi[cf)e Semegung tDadE)fenbar unb medf)felnber ©efü^Ie: Wit-

l^elm im ^er^engfampfe gtoifd^en ^l^ilinen'g ,,fret>el^aften 3ieiöen"

unb SKignon*^ ftiOer ®rgeben(?eit ; bie unterbtücfte ?eibenfcf)aft unb

®iferfu{^t 3}fignon*g, immer l^ettet auflobernb an bem Sriump^

bet jtegreid)en '^^itinel Unb — leiber nid^t „fo toeiter". §ier

ragt ber ©rengftein, too ber Somponifi ftd^ öon bem 9tomanbid^ter

t)erlaf[en unb ge^toungen fie^t, auf eigenen gügen tool^l ober übel

fid) fortjul^elfen. ?tu§ ber ftd^ breit ergie^enben Sid)tmaffe be^

SRomong loirb ba§ ®rama bod^ nur einen einzelnen Sid^tjlva^I

l^erau^äie^en biirfen. ^m SSil^elm 50feiper bilbet 3Rignon*§ £ob

bie erfd^üttembfte unb poctifd^efie (gpifobe, aber boc^ nur eine

gpifobe. 2)ie Gegebenheiten fd£)reiten über i^re Setd^e, anbertoeitig

öerfnüpft unb töHig unbe^inbert, toeiter; eine Wa^atft neuer ^er*

fönen tritt in bie §anblung ein unb SBil^elm gel^t auä einer SHei^c

t)on ^eräenöneigungen plö^Iid^ afö (Batk 5RataIie*n§ l^eroor. 2)a0

gel^ört jum Seben be§ SRoman^, eß toäre ber £ob be§ ©d^aufpiefö.

@oß SKignon gur Hauptfigur etne^ bramatifirten äBil^elm S)?eif!er

tocrben (unb loer fonjlt fönnte jener Sic^tftra^t fein?), fo mu§
ber S)icf)ter i^r ba^ 2eben gönnen; bie erfd)iittembe Sragif il^reS

STobeg unb Seid^enbegängntjfeg loürbe fd^Ied^terbingg xdäjt ju bem

bel^aglic^en gebenäbilbe ftimmen, ba§ bie erfte ^älfte Oon <Soet^e'§

SJoman unb beffen eigentlid^e ©runbfarbe bilbet 3leu|ert boc^
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©deiner fcttp gegen ®0c% c§ fei „offenfeat äuötcl öotibet
JETagöbteim 3)?ciper", nnb üetatgt e§ bcm SDid^ter, bog biefet

ftc^ bamit „einei SKittefö kbicnt l^ße, ju bcm bet ©eifibeS
SQBetfeg il^n nid^t befugte". ®oet^ gibt i^m 'Sieäjt imb

gefielet bie „UnöoEfommenl^ett" ju: ,,(Stne reine fjorm l^ilft imb

trägt, ba eine unteme gorm liBcratt J^inbcrt unb äetrt."* 2Bcim

nun ©oetl^e mit ber ,,unTeinen gorm" beg IRomani ba§ S[u§ein=

anberfancnbc, S^id^tftimmenbe feiner ©rftnbung entfd^ulbtgt
, fo barf

tool bie ußdEj unreinere, ja oHergcmifdEitepe ^unftform, bie D^er,

mä} einige Slacfifid^t für bie Sicenjen anf^jredf^en, meldte pe für ba§

Sufantmenfaffen ber §anblung brandet, ©er muftfalifd^e Scarbeitcr

lonnte fxd^ nur fo Reifen, ba| SSSil^elm ftd^ feiner Siebe ju SKignon

betonet mtrb, biefe an feiner 3ärtlicf)feit attmäßg erflarft unb toieber

aufblüht, um enbCd^ an feiner ©eitc gtüfitd^ ju merben. ^a, fU

Giraten fic| — ba§ fd^rcdfßd^ SSort ifl l^erauf! ®emi§ |at bicfcr

neue ®(3^Iu| jcbent beutfd^cn Svti}bx^, n>ie mir, einen äp^etifd^

©toß Derfegt, fammt lebhafter Scforgnig, ob in ber gürftcngruft

ju SBeimar auc^ 5file§ nod^ in gehöriger Drbnung liege? ©egen«

fiber bcm ©oetl^e'fd^n SScrfe, Iä§t fid^ bie Stenberung ni(f)t ent=

fcE|uIbigen, aber tnenn irgenbtoo, fo if! ^ier ba§ ^erbammen leichter

al§ ba^ Reifen. 9Kan tjerfe^e fw^ nur in bie Sage be^ ßomponipen,

ber auf bie uufd^ä^baren glemcnte, bie i^m SBil^elm 5Weiper ent=

gegenbringt, entnjeber gan^ öergid^ten ober ^ur Slbänberung ber

ßafaftroip^ fid) entfd^Iie|en mu|. Seid^tfertig ift ?lmbroife Stomas

cm bicfe ©emaltt^t nitf^t gefdE)ritten; gemiffenl^aft unb crujl feiner

ganzen 9?atur nac§, tooßtc er ber ©oet^e'fdEjen Srjäl^Iung treu

bleiben unb mü^te fld^ an ga|Ireid^n SSerfud^en a^^ 3Äignon'^ S&jb

mit ber SCnlage be^ ©anjen in Harmonie gu bringen. @r beabfü^

tigte fogar, mit feiner Dper jum S^eätre S^rique über^utretm,

ba feine Siebling^bül^ne, bie Dpera ßomtque, feinen tragifc^

Sd)Iu^ gepattet. SU^er aflc SSerfudf^e fd[)eitcrten fdijÜefeß^ an ber

Ueber^eugung: ba|, 2)?ignon'§ STob gugegeben, ha^ ©an^e aß förm=

lid^e Sragöbie angelegt loerben mußte, toogu bie erpen fiebcu Sucher

* „«riefmec^fel snnfc^n ©t^iKcr unb ©oet^e", 2. to^abc; 'iRx. ZU
unb 377.
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bc§ ©octl^e^fd^cn 8foman§ nic^t ^^affeit, fotote mngefel^rt biefer l^citcre^

lä)a0\ii)t ©ntnbton beg SBil^elm SKeipcr nur auf ßofien jener

tra9iid)en tatajhcpl^e ju retten tft. Unnatürtid^ erfd^etnt üBttgen§

bcT glücflii^e Stu^gang nur im ^ivSlii auf ©oet^e'^ Serf , feme^s

jDegl ifl er e§ au^ ber ganzen Stniage ber 5£]^oma§*f(i)en Ofer, in

tocidier aJlignon'g 33ilb tjom anfange an um einige garBentöne

l^eHcr gcf^alten toirb, aU 6ei ®oetf)e.*

©0 geredet bie Seben!cn gegen il^ren Z^t Dom ©tanb^)un!t

ber ®oet^e='^$ietät fmb, fo graufam toärc ba§ SSerlangen, ba§ bie

BcBcn^müTbige Oper öon Sl^oma^ i^uen fd^Ied|tl^in geo^jfert tnerbe.

3>a§ Sibretto ijt^ immer abgefel^en l?on gemiffen gemagten SSorau^^

fe^ungen, mit einer ©etoanbtl^eit unb Sü^nenlenntnig bearbeitet, bie

füglief) ben 5Reib unferet beutfd^en Eoniponiften ertcedEen barf. ®ie

SKurif öon ambroife Sl^oma^ fejfelt burd^ t^re ©rajic unb feine

ei^arafteripa. gin tiefer, genialer (Srfinber ifi S^oma^ nid^t, aber

ein gefdimacföoller unb gebilbeter. 3In Salent tnie an mufifalifd^em

SBif[en ragt er über ben jüngeren ?3arifer "üftaä^mä^B &la^4,

3J?aiIIart, Sa^in ac.) ]§od^ em:por. ÜDa§ toir in aKignon ed^t fran*

jöfifd^c aKufi! i)or un^ l^aben, motte man natürKd§ nid)t üergeffen,

rnib JDer iiberl^aupt unfähig ifl, fidf> mit ber ©igentl^ümlid^feit einer

frembcn Station ju befreunben, bleibe lieber xoeg baoon.

gelten mx ju, mic bie Dpcr fid^ tjor unferen Stugen abfpielt.

5Rad^ ber Duöertüre, bie nidE)t§ Leiter x% afö ein effecttJoU tn)!ru=

mcntirte§ Potpourri an^ ben ^auptmotiöen ber Oper, breitet jld^

ein bef)agtic^ frö^IidE)e§ ©enrebifi) öor un§ au§. ©d^mäbifd^c 53ürger

unb Saucm [x^m toor bem pattlid^en SSSirti^g^aufe, bie (Sonntag^::

rul^e Bei Sicr unb Sabaf gcniegenb; il^r ß^or flingt frifd^ unb

tool^Igemutl^. Unter ben Stangen einer dE)araftcrifKfd§en aWarfd^muftl

fcmmt eine 3tgeuner=®efeIIfd)aft l§eran, bie ©äj^e mit Sänken unb

^robuctionen ju unterhalten, ^n ba§ Keine ^aM mifd^t fidt) je^r

* ®anj gum UeberfTuffc barf ^ ber Scfer alTenfalC« erinnern, bag
es gcrabe mit ben ^eirat:^cn oud^ im 2Reifier Btll^elm fcitfam bepcitt i%
3m crfien (Snttourfc :^atte ©oet^e bem Sit^erm 2}ieiffcer SU^ariannen al$

grau sugebac^t; an SKignon'S 2;obtenbett öerlobt er fic§ mit S^crefen, unb
bie ©enfation in SDeutfc^tanb mar ni(^t Hein, atö er fc^üeßlid^ g^latarie,

„ba§ Ieibenfc^aft§Io[e Beib", l&eiratl^et.
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|ü5f(]^ bct 6^ot bct ©äpe unb ber ©efang "iPlirmcii'g, tt>cld6e bo^

SBaljett^ma oufnimmt. Sßignon, bie im Jeitermagcii emgcfd^Iafeu

tft, mirb üon bem änfü|rer mit tauber §anb gcmcdft imb auf*

geforbcTt, bcn Eiertans ju probucircn. ©ie iocigert fid^, ba Haupt-

mann bro:^t mit ber $eitf(^e — ba btängt fic^ SQSil^etm SKeiper

l^exan, |(f}ü§t ba§ Sinb unb !auft c§ bcm Reiniger ab. SBenn ber

Senorifl 'ääpxh, ein ]^o%ema(^fener HÄann^ mit eblen, fpmpat^ifd^eu

Sügen, in biefer (Scene auftritt, gepubertcn topfet, in furjem

Sammtrocf unb Wappenjiiefein, ben SRetfemantet leidet über bic

©^ultcr gelängt, benft man untDillÜirüd) an ben jungen ©oet^e,

ber in (Strasburg einjie^t. 3^od) fefjelnber mirft bie (Srf^einung

ber (SaIIi=aRarie, beren Seugere^ für bic poetifd)e ©ejlalt 3Kignon'^

toie gef(i)affen ij!. ÜDer füblic^e Seint, ba§ gro^e fprec^enbe Sluge,

haß fd^marjc, ü&er bie ttXBa§ furje Stirn \äßä}t gurürfgcfäramte

§aar, baju bie Keine, in malerifd^ SCnmut^ gefleibefe ©ejlolt —
tütiäf frembartige unb iif>ä^ fo to0]^I6efamitc ©rfd^inungl ©^ ifi

Sr^ g^effer'g Migmn, bie ))ot un^ lebenbig mirb. üDa^ (gnfemMc;

^,Quel est ce beau coureur'^ feffelt burd^ SBo^Iflang, feine

unb ma§t}Dlfe Haltung. SBiE^elm maijt \iäi mit Saerte§, bem gut=

müt^ig=leid}tfinnigen (£({)aufpieler , unb mit ber fofetfen $^ifinc

befannt, vodä}t i^re 5)^e§e leife über i^n ju breiten beginnt 2Bit

l^clm'^ ärie, in eä}t franjofifcfiem 6§anfonp)^l, fiingt anfprud^§lD§,

aber rdi^t öome^m genug; SBtl^elm 5Keifter ijl S^eifenber, aber

fein §anblung§reifenber. S)ePo gra^iiSfer entfaltet ba§ folgenbe

Ser^ett: „Que de grace!" bie jierlic^fte mufifalifc^e gißgransUrbeit.

S)ie erj!en fragen SSil^elm'^ an aJlignon unb i^rc Stntxnorten

»werben melobramatifd^ fd|lid)t unb rü^renb toiebergegeben. ®inb

bie SBorte be^ ®0et^e*fc^en DriginaB l^icr gtt)ang§Io§ cingcfül^rt,

fo fäHt ber 35er[u(| be§ Ueberfe^jer» um fo plumper aui, ber bar=

auffolgenben 3}oman^c 2)?ignon'§ ba§ ®oet§e*f(f)e ©ebid^t: „fcnnfi

bu ha^ 2anb" iDörtlic^ anjupaffen. S)er fran^iififrf^e 2e^ ip !einc§5

toeg§ eine bIo§e Ueberfe^ung, bie nur rüdüberfefet gu »erben brauchte;

er ip t)ielme^r eine freie Umf(i)reibung bc§ ©oct^e'f^en ®ebi(|te§,

mit t^eitoeife ganj anbcren ©ä^en, anberem Sefrain unb t?or

äUem ganj Derfc^iebenem ÜKetrum. ©ine 2ReIobic, comjMJnirt auf

bic SBorte:
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„Connais-tu le pays,

Oü fleurit Toranger,

Le pays des fruits d'or,

Des roses vermeiUesete.'

iam man immögfid^ cl^nc äu^etfle ©emalt ben ^Setfeti unterlegen:

,^ettit|l bu baö iOanb, too bie (Sitronen Blil^eit,

3m bjtnüen SauB bie ©olborangen glühen?"

©§ ergeBen fid) au§ einer fold^en g^ang^e^e gtoifd^en SBort

cnb 2KeIobtc ®ecIamattDn^=ge:^ter craUejier 3trt, tjon abgefc^madftett

Dcl^nungen unb ffitcberl^olungen ni(f)t gn fpred^en» äBeffen D^r
flt^ t)on biefem beclamatortfd^en Attentate auf ©oet^e üerle^t fü^It,

ber möge toeber ben franäöftld^en Sibrettiften, nod) ben eom^ojiiteut

auflagen, fonbem lebigfid^ ben beutfd^en SSearbeiter, ber bur^ fold^*

^Jtetällofe ^ktät ©oet^e eljren 5U muffen glaubte.*

S)ic aKufif äu 2Rignon'§ SRoman^e, ntcf)t üon ^eröonagenber

©rfinbung, aber öon fmnigem, marmem SCu^brucfe, l^ebt fic^ im
Sßefrain mirffam ju reibenfd)aftrtd)erer §ö§e. a^ufifafifc^ jiel^t un§
bag forgenbe ÜDuett: „Legeres hirondelles" mel^r an, eine fanfte

gmpfinbung burd^mel^t bie anmutl^ige 2KeIobie be§ fii^ön Durd^s

geführten 9Kufi!ftüdfe§. SBil^elm SKeifter fe|t fuj^ gum grü^fmcf,

Saerteg (ddu bem trefflid)en (Spieltenor $oncE|arb bargejiellt) leipet

i^m mit ebenfoüiel 3lrtig!eit al§ Hippetit ©efeUfc^aft; bie Seiben

* (Sine fc^iJnc $ietät, vod^ bei ben SBorten: ,ßm fanfter Binb"
ber @^I6e ein ben 4>au|>tacccitt gibt unb ebenfo toiele ^Qttn, cbenfa

lange 3ettbaner (bret 9^oten in (ginem Sacte), toie ben brei fotgenben

@^lBen sufammenl 3m Stögemeinen gehört bie beutfc^jc Ueberfefeung ber

EJlisnon ntc^t gu ben ft^ret^tejlen, beg^alb ifl fie noc^ feine^toegS gut
gür feinere S^uancen fe^tt ^errn ©nmbert offenbar ba§ O^x. Senn in

bem ißefrain be§ erj!cn(S§ore8: „C*est aujom-d'hui dimanche, dimanche^
ber ganse rnnftfalifd^e 'ifla^hxnä auf ba§ lefete 3Bort fäHt, fo muß mau
nic^t überfetsen: ,Mx ^aben ©onntag ^eute, ja i^eute". 3Bie leitet

fließt im grangöpfc^m bie garte TttUhk: „Plus de soucis, Mignon",
toie l^öl^^ric^t in ber beutfc^en Uebertragung : „©ei nic^t öon borgen
fc^toerr — mi^dm fagt fcon ber dtlm $§iline: „Que de gräce et
des Charmes, quel regard plein de feul" 3fi bieS etma gtet(^bebeu*

tenb mit: ;,2öel(^c Slnmutl^, tod^t^ ©eignen fprtc^t ber f&M i^oil

©efü^I"? — 5lu^ fagt man im S)eutf4en nic^t: „ein i8uc$ gum
5Beten", fonbem; ein <§>tMUi^. Unb loaS bergteid^en me^r ijL
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txiü^m ^ m Äütjc t|re (grlefirnffc uxi> ^ifiä^ten. ^^iTmc, bic

tjon bcr xeknumranften SScranba bcB ®ap^aufe§ 6ctcit§ bic SSIidEe

SBil^lm'^ auf fu]^ gcjogcn imb cnoiebert l^t, gefeilt pd^ nun ju

t^nen. ÜDiel Tcijenbc*3)änid^en (m ^ti£ obtocd^fdinb öon bcr ön:=

tofcn Eabel unb bcr fd^öncn gico gefungcn ) \)tx\ei^t unferen Sil^m
tn einen leidsten Siaufc^ Don SScrliefet^cit, meldten bic läc^erlid^e

eiferfu(i^t beg ©ecfen ^Jricbric^ nod^ er^o^t 5>iad^ bem lurjcn

ScTjctt mit beni l^eräfid^ ffingenbcn Stf)ema 3Kignon'§ in A-diir

fü0t fid^ bie Süi^nc mit gefd)äitigen, lebhaft erregten Seutd^en. S^
finb bie Sc()aufpieler, tt>eld)e eingelaben fmb, auf bem naiven S{!)Io[fe

t)e§ görfien gu fpielcm S)a§ luftige ^öltijtn maäjt fid^ reifefertig.

SBil^elm fdölie§t fxd^ bcr Srup)>c ol^ Sil^eaterbid^ter an mib nimmt

iüfignon, bic fic^ jui)or vm bcn äigeunem lieBeöoH ücrabfc^iebet,

mit fi(^. S)a0 ganje ginale, in ©inem frööli(i|cn ^n^t ba^in=

prömenb, ifi mit meifier^fter ©efd^icfCiJ^feit angelegt unb burd^=

gef%t, tote benn über^ftpt bcr erftc Stet mufifalifc^ bic Ic6cnbigpc

unb anmui^igfie ^tie bcr Oper i%

S)cr jtDcitc Stet leibet an einem cm^^finblid^cn ©todfen bei:

^anblung, fyit aber mand^e anjiel^enbe ©injel^eit aufjumcifcn. ®r
fpielt in ber fürjific^en Sommer ^aJefibenj. $^xline fd^müdtt ft(§

jur Sorfiellung be§ ©ommemad^t^traumed al§ Eitania, SBil^etm^

an bcn Soilettetifd^ gelernt, fc^roelgt in i^rem %nhMt unb bemerft

laum feinen am ^amin fiij toärmenben ^agen (SWignon in £nabcn=

ttaä^t), toelcfien Siebe unb ©iferfuc^t üerä^ren. ®a§ Serjett btcfcr

brei ^foncn ifi il^ciö in anmut^igem ßonücrfationgtonc, t^iB

conccrtmä|ig gel^alten^ c§ toürbe burd^ eine gebrängterc Raffung

genjinncn. ©ic folgenbe ©cene 3Jltgnon*§ iji nun ganj fronjöfifd^.

aWignon puy fvij öor bem ©piegel, um tB ^^tfinen gleid^jul^mv

hain fragt fie ein Sieb mit etn;a§ angejobeltem 3Jcfrain, bai bcr

^mponip feltfam genug mit „Styrienne'* bejeid^net SBcnn aRignon

fid) öor bem <Bpk%zl fragt: ,,33in id§ nodE) SDJignon?" fo ontnjortct

jeber beutfdE|c Sufd^auer: 9fein, lüiji me^r. 5Kit biefcr ©cene fällt

ber S^rafter aui bcr biä bal^in bcn^a^rtcn (äinl^eit bc§ ©t^R
S)a§ 2ieb erfreute fid^ übrigen^ in Sien toie in $ari§ cine§ gonj

fcefonbcren Seifaß^. Sil^elm eri5ffnet SWignon bie 9totl^n>enbigfett bcr
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Strcnnutig unh nimmt Slbfc^ieb öon i^r in einem toctc^ unb l^crj*

Kd^ Hingenben Siebe: „Adieu Mignon, Courage 1" ®ie üDecotation

toedf^fett, tcir befrnben un^ in bem filtjttid^en ^atf auf freiem ^la^c

t)ot bem ctleud^teten ©d^Ioßt^eatcr. 3Kignon, üon SOSil^elm UxaU
fc^iebet, üon ^l^ilinen geftänft, toiH fic^ in§ SBaffer pUrsen. ®iefe

SRonobie 2Kignon*§ am See, bcr pat]^ctifd£)e §ö^enpun!t ber ^oUe,

tp t)on etgteifenbet SBal^tl^cit mib Seibcnfd^aftlid^feit ; bie Dtdfiefler-

Begleitung ungemein fc^ön unb jKmmung^üoH. 5Det alte §arfnet

l^It SKignon jutücf unb ü6ei;tcbet jte, mit i^m in bic gerne ^tt

gicl^cn. ®in !Ieine§ 3)uctt trifft bie (Stimmung mit rid&tigem unb

getDäl^Item ^u^brucf^ aBer etma§ knappen mujtfalifd^en (^ebanfen.

9Sn biefem 2Bed)feIgefang (As-tu souffert?) erfennen tüir tüiebet

^nÜänge an ba^ ©ebid^t: ,,9^ut ixier bie ©e]^nfud)t !ennt", ba5

©oet^e in ber £^at afö „ein unregelmä|ige§ 5Duett ^mifd^en 5D?ignon

unb bem |)arfner" einfiil^rt. @g öffnen ficf) bie glügeß^iiren be^

©artenfalon^, reid^gefleibele S)iener mit SlrmleudE^lem unb ?ampion§

Peüen fi(^ auf unb bie ücmel^me ©efenfd&aft fc^reitet au§ bem

Jl^eater bic (Stufen l^inaB in§ Stete. $£)iline juBelt i^ren (Siegeg=

raufd^ in einer briöanten, pÜant xf)t)t^mi^ixtm %xk a la Polacca

au§. S)a unterl6tid)t geuertärm ben 9(pplau§ ber entjücften §örcr,

ba§ Sweater, tion bem §arfner in 33ranb geftecft, pe^t in Stammen,

SKignott »irb tiermigt, aSil^elm ftör^t in ba^ 6rcnnenbe (Sct)log

unb trägt bic anfd^einenb Scblofe auf feinen ^rmen au§ bcn glammen,

jDicfet Stctfd)Iu§ xfl in $ari§ mit groger f^enifd^er SBir&mg at^

rangirt, bie 2)2uftf jotrft in bem ginalc nur becoratio.

SDer brittc %ct pe^t mufifatifd^ ^inter ben Reiben erpen ent»

fd)ieben jurüdf, bie SD^upf ip l^icr gerabeju unbebeutenb, langmeiKg

imb ergebt pc^ nur in einzelnen furjen Sid)tpunften ix6er ha^ 9üoeau

einer gemanbten, innerlid^ fiil^Ien unb bürftigen Maä:}e. gür bic

tiefen (Seclenlämpfe, bie leibenfd^aplid^en (Situationen biefe^ 2tcte§

fehlen bem Eomponipen bie entfpredf)enben klänge* ÜDcr %ct be=

ginnt mit einer ijon ferne l^erii&erflingenben E§or=SarcaroIe, meld^er

ber alte §arfner, am genper pgenb, laufd^t. 2Bir pnb in ^talien^

mol^in ber ^Üe unb SBill^elm mit SKignon aejogen pnb, um für

ha§ fronfe ©emötl^ be^ 2)Mbd^en§ Teilung ^u fud()en. 2)urd^ eine«

mi^nen ©riff be§ fran^öpfcfien Sibrettipen mirb l^ier ber alte
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SKüTc^efe, ber bei @0ct^ afö aKiguon'ö D|ctm auftritt, mit il^tem

Sktet (bcm ßarfner nämfic^) in ©ine ^fon ijCTfd^moIjcn. ®r cr=

fennt fein ©ci^Iog mä>ex, ia§ er öor Sollen üerlaffen, um feine

X^hxmt Sod^tcr in ber ö>eiten Seit ju fnd^en. ®ic in SDKgnon

mächtig crmad^enbcn ®rinnemngen an i^re Äinb^cit laffen i^n nid^t

länger gmeifcln, ba§ er feine tobtgeglaufite ©pcrata toiebergefmiben.

S)a§ grD§e 2Biebcrcrfennmig§sSreräett übt nnpteitig eine fponnenbe

SBirfmig auf bie 3iif^aucr, haß ^nfcreffe ij! aber toeit me^r ein

bramatifd^e^ afö mufifalifi^eg. Sine noc^ fd£^mäd|erc Eompofitiott

xft ba§ Siebe^buett ^oifc^en SG3il§eIm unb SDtignon, ba§, in un*

tocxbliimt italienifd^em £)pemj!t)l beginncnb, in ein mattet Stnbante

übergel^t. äBil^elm ip ftc§ feit jenem ©<f)lopranbe feiner 2iebc be*

von^t gemorben; üom Sffton in bie laue SKonbna^t ^inauSbficfcnb,

eröffnen bie beibcn Siebenben einanbcr i^r ^5. S)a jieigt pW^ü^
eine frß^Kd^c Eabenj $^iGncn*ö ti^ie eine Siafete im ©arten auf.

ein md\aU 3Kignon'€ in bo^ alte 2Ki|trauen bro^t M^ mtänx

gu serführcn, al§ $^ilinc an ber |>anb ffricbridj'iS eintritt, ©ine

fc^Viift ©c^Ingfcene an ben rei^enben Ufern be0 ®arbafee§, belebt

inrcäj ©efang unb 5tanj ber Sanbleufe, bringt bie |)anblung ju tjer=

gnügtem Snbe. S)er alte SKarqni^ Et)^)riani loirb t^om SoHc er=

fonnt unb begrüßt, SKignon unb SBil^elm, ein glücflid^e^ SSrautpaar,

bcrfo^nen fid^ mit ^^ilinen, meiere nunmehr i^rem unüermüptit^en

Snbeter griebrid^ bie langerfe^ntc §anb reid^t.

©0 enbct bie Dper; fo ip fte urfprünglicf) componirt unb in

$ariB gegeben. SH^ ber große ©rfolg bcrfelben bie 3[ufmer!fam!cit

bcö %vißlax&eS erregte, rebcten einige geftnnnng§eifrige SEeutonen

bem eontponipen ein, baß ber glüdßCid^e Slu§gang be§ ©tüdfe§ für

S^cutfd^Ianb eine UnmögGdifeit fei unb SKignon jebenfall^ im brittm

8de perbcn muffe, Unb fo componirtc benn Sl^omag nad^träglid^

einen onbcrcn <Sd^Iu§ (denouement allemand), toeld^er barin be=

pei^t, bag äßignon, afö fte ^l^ilinen'^ ©efang hernimmt, lebloS

nieberfmft. £ro^ feiner größeren Uebereinftimnmng mit hznt

©oel^e'fd^en S^oman frf^cint wa§ biefer Iragifc^e ^luß unjxiffenb

unb im SBiberfpmc^c ju ber ganzen Slnlage unb bem S^roßcr

ber 2]^Dma§*frf)en £)pcr. SKignon'i Sob zugegeben, i^ttc ba§

^njc 00 förmliche Sragöbic angelegt unb in einem anbercn ©t^l
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compomrt ttictbcn muffen. ®ntf:pre(^eiib icitem SSctIangen nad^ einem

ttagild^en ©d)Iuffe, folltc für ®eutfcf)Ianb aud> ber gefptod^cne SDioIog

üetbannt unb in gcfungenc SRecitatitie umgeformt tnerben. ®ie

beutfd^e SluSgabe \)Dn SKignon tutijSlt biefe üon SE^oma^ nad^com^

fonirten iRecitatit)e , tt)el(i)e bcm leichten ©onüerfation^ton ber Oper

eine ungel^örigc Sßreite unb Sytad^brücfltd^feit aufbiirben. UnfereÖ

®radf)ten§ 'i)at bie S)irection be§ SBiener ^ofopemtl^cater^ mit

ric!)tigftem SSerftänbuig gel^anbelt, tnbem fte SKignon in ber ur=

fprüngtid^en §orm, o^ne 9lecitattt)e unb ol^nc tragifd^en Stu^gang

t)Drfül^rte. S)ie Integrität be§ ©oetl^e^fd^en S^omang tfl nun einmal

für Dflpemjtoedfc nid^t gu reiten, tDOju alfo au§ migtoerpanbener

$ietat anij nod) bie SSergetoattigung be^ mufilaüfdE^en S)rama'§

l^injufügen, ba0 burif) feinen feinen, lieBenSmürbigen E^^arafter bie

Sl^eitnal^me be§ §örer§ gett)innt? SKäd^tig ergreifenb mirft biefc

£)per an feiner Stelle; fie ifi nid^t ba§ SBerf eine§ erfinbmTg3=

reid}en, originellen (Senie^. SBol aber erfd^eint fie un§ afö bie ge:=

toif(enl§aftc Strbeit eine§ fein entppnbenben, geiftreid)en unb gefc^mad(=

»oHen ÄünftlerS ber überbieS in allen pra!tif(i)en 3)ingen eine cr=

fa^rene 2J^elfter]^anb Bemaf^rt. SKand^mat etrna^ tmpp unb nüd^tem,

pdE|tig unb ^um iBaubeDi(Ie=®tt)l neigenb, ift bie SKuft! ju SKignon

bod^ ^um gri}^ten Steile bramatifd), geiftreicf) unb grajiö^, nid^t

t>on tiefer, aber Don ridtjtiger, an fielen ©teilen aud^ toarmer (gnH)ftns

bung. S^rc SSor^üge unb it^rc ©d^tüä^en fxnb ed^t franjöfif^

be§^alb treten meit mel^r bie erperen auf ber franjöftfdEien, bie

festeren auf ber beutfc£)en Sit^ne l^ertior.

®§ loar im grü^ja^r 1867, all \ij in'paril bie Dptx SKignon

öon Sfmbroife Si^omal 511m erjlenmale l^örte. S)ie unü5ertrefpid§

feine unb leben^ma^re ©arfieHung bei liebenlmiirbigen SBerfel in

ber Opera corniqne l^atte mid^ i}oä) erfreut, fo baß id^ mir nid^t

tjerfagen fonnte, am näd^ften SWorgen bem 6om^)oniften, meinem

goUegen in ber muflfalifd£|en '^uxt), bafür ju banfen. ?CmBroife

Sl^omal ip ein SDJann Don jener feltenen, toal^r^aften SSefd^etbenl^eit,

loeld^e Dor jeber loBenben SSerü^rung fd)üd^lem jurüd^toeid^t; md^t

einmal ber unerl^örte ©rfolg feiner SKignon — fie ifi im 2aufe

cinel ^al^rel l^unbertfünfjigmal gef^^ielt morben — Dermod^te ii)n

eitel in mad^en. ®r Iel;nte mein J?ob mit bem i^m eigenen fd5mer=
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inü%cn 2ää)dn ab; al§ füllte er aber bernio^ eine Keine 33er^

|>fltd)tog, an§ feinem ©d^toeigen ^erauöpge^en, pufferte er mä)
einer $atife: „3fd^ ^be ein gebiegcnere^, cmf!ere§ SBerf im $ultc

liegen, ba§ 3»^nen tiielleid§t greube mad^en i3)irb unb bem iij mehrere

J^a^rc bcr l^tngebenbftcn arbeit getüibmet" — ,,Unb toa§ ifi bet

(Segenfianb biefer Dper?" — ,,§amletl" Itetoinfürßd^ fc^rctfte id^

gufammen; bxB eine SSort ^amlet beleuiitete mir ^lö^lid^ mie ein

greller S3Ii§ ben gcfä|rtic^en abgrunb, on iuelc^em ber trcfflid^c

SKann fid^ nunmcl^r .angebaut. 3»ei SKotiöe mußten fofort Se=

forgnig für biefe Cper ertoecfen: imäi)\t bie SKatur be§ <guiet§

überl)anpt, fobann beffen SBer^ältniß ju ber !ünftlertf(^en 3nbiDi=

bualität öon ttmbroife Sl^omag.

e^afefpeare'g §amlet aU S)ptmtqtl (gin jlngenber |>amlet!

,,©ein ober 5Rid|tfein" in SKetobie gefe(^t! 5Der Biberf})rud^ liegt

fo :^bgreipid^ anf, bog el fap eine Banalität ip, bariiber jn rcbm.

Unb bo^ mn^ auf biefen $mi!t, auf bic url^eilbare fronfe SSSur^dC

bc§ ©angen juerfi unb tKK|brödttid^ j^ingebeutet »erben. 3)a§]enige,

morin bie Wa6:)t unb ber Sfeij be§ @^fefpeare'f(^n ^amlet Dor

Mem ru|t: bie unerfd^ö^>pi(i>e ©eban!entiefe , bie pa^l^eHe unb

f{f!neibige S)ialeftt!, ba§ feinpc 3^crt)engePe{^t bei merifi^fid^en

S:en!eni unb ©oüenä — e§ ip ber 9Kupf unerreid^bar. Un^us

gängtid^ ip i^r ferner ber ßf^arofter §amlef§, aUei bai, ma§ i^n

erp gum §amlet madjt: ber in p^ felbp au§brennenbe ©ebanfe,

ber e§ nid§t jur Zijat bringen fann ; bag gaubem unb ©c^toanlen^

bejfen aJot^toenbigfeit trofe atte^ £)rängen§ ^ur SRac^e eben ia^

ttagifd^ Element beB S^rafierg bilbet. ©nblic^ gar $amlet'§

tjerpeUter SBal^npnn, ben aömäKg ber m!lic|e fo grauenJ^p gn

fiberfd^tten begimit! ®ie SKup! bepfet für bie ©d^i&erung bc§

toirfficE^en Sßa^npnn^ nur ein fel^r befc^ränfte^ , mel^r onbeutenbei,

,;anfpielenbc§" ?Iuibrudfit>ermi5gen; ben gel^euc^elten SBol^npnn jit

fdE^ilbem unb ijoEenbg bie beiben unterfd^ibenb au^einanberju^oltejv

t>ermag bic Sonfunp ganj unb gar nid^t ®o mu§ benn ber

ßomponip auf aW bie |errli(^n ©cencn tjergid^ten, in todä^m

^mkt (gegen bie ©d^aufpieler, gegen ©ülbenpem unb 3?ofen!rai^

IL
f. tu.) bie $crlen feine§ liefen unb glönjenbeu @eipe§ aupmrft;

ouf att' bie ©teilen, mo er bic ©pi^ be§ ®eban!en§ burd^l^renb
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gegen iaB eigene innere xid^tet, 6i§ fein 93lidE unb ber be§ Sufcbauct^

fxd) in nnl^eimlid^c Siefe loetliett. SBaS Bleibt übrig? ®a^ ro^e

©etüft ber ^anblung mit ben gigurcn bes Äönigg, ber Si5ntgin^

bei ^oIoniu§ nnb Saertc^ al§ fingenben StuSfüßroöcn. ®te etnjigc

Ophelia bietet bem 3Kujtfer eine f^mpatJ^ifd^c unb banfbare 3(uf=

gäbe; fie aüein tft ber ^unft, idd bie SD^uftf in biefe Sragöbie

cinftrömen lann. Dl^ne S^^^H ^cit biefe rü^renbc SKäbd^engefialt

nnferen S^onbid^ter ^ur Somporition be§ ^anilet, alfo gu einem

äBagftiltf tjerleitet, ba§ trofe ber Ophelia nimmermel^r glücEen

fonnte.

(£rf(i)eint ®§alefpeare'§ §amlet öon öorn^erein afö eine toer=

jel^Itc SSBa^l für jeben Dpemcomponipcn, fo tnar er e§ au^erbem

nod^ ganj fpedell für bie ^nbiöibuafität nnfere§ (Somponificn.

ambroifc 5Ö^oma§ iji eine jartbefaitete mufifalifcl)c 5ßatnr; leidste,

l^eitere ©toffe bel^anbett er fe^r anmmljig, ntd^t fetten geifheid^ unb

glön^cnb; ouf einem mittleren Siiüeau ber ©mpfinbung gBxdft i^m

ünij ba§ 3ärtlid^e unb 9tül§renbe. 3lber für ben tier^eerenben

©türm ber Seibenfc^aft , für ben tragifd^cn SDonner feitlen il§m bie

Sßne. 3^be ©cite feiner §amlet=^5artitur betoeifi, ba§ i^m bie

SRatur jene nad£)l^altige toft unb ©rögc be§ 3lu§brudf§ toerfagt

l^t, tüäi^t für bie Sragi5bte unentbel^rlid^ fmb. 3330 er auf feinem

natürlid|en ©runb unb SBoben arbeitet (ber Opera comique

im meitcren ©inne), ba bringt er e§ ju liebenStoürbigen, ja

rei^enben ©d^öpfungcn, unb fo ungteid^ felbji feine befien Dpem
in il^ren cinjelnen Sl^eilen fmb, c§ toerben Le Caid, Escymond, Le
Eoman d'Elyire unb Mignon jebergeit p bem ©elungenfien ges

IQ^lt werben, ma§ bie franäi5ftfd^e Opera comique feit Sluber ]^er=

tjorgebrad^t l^at S)er gradöfe, getftreid| pointirte, üon ernfter (£m=

pfinbung nur Ieid)t geftreifte Sontierfation^ton ift unb bleibt ba0

eigentlid^e ©ebiet biefe§ liebenSmürbigen £alcnte§, ba§ in ber SE^at

auf bemfelben aUc feine Erfolge feit 35 ^ial^ren errang, ^md
Serfud^e in ber ©ro^en Dper (Le comte de Cannagnola 1841
unb Le Guerillero 1842) gingen fpurloS tiorüber; beibe fmb
überbieS aud^ i^rem ©toff unb SKufifftt;! nad^ Gontierfation^ftüdfe,

n?eld§e mit gefprod^encm 3)ialog ol^nc ö?eiter§ in ber Opdra comique

pguriren !i3nnten.
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Unbefhitfen ift bcr grogc ©rfolg bc§ ^anilet m ^ri§, too

Bereite l^unbert aOSieber^oIungen batjon pattgefunbcn l^aben. S(acm

föeber biefer ©rfolg, xioä^ bie öielcn 2>efaiIfd^Dn]^eitcn bcr Dpet

üjmien mifete Uebet^eugung etfd^üttern, ba§ ambtoife Sö^omaS mxx

ju feinem 92ad^t^eil ba§ gelb ber eonöerfationg^Dpcr öerlaffcn

imb mit §amlet einen bebanerfiiien SJüiffc^ritt ]§inter SJlignon gc=

ma£|t l^abc. @§ tp nid^t ba§ einstgc S3eifpiel in ber ©efc^id^tc

bcr Optx, ba| ein anmut]^ige§ Stalent burd) nnnatürrid^e ©trecfung

ben atnfc^in Derboppeltet ©röge erreid)t, toät)tenb e§ JidE) babur^

%t[ä(f)rtcf> im Seme abfc^mädEjt unb t^eüoinjigt.

SDer erfte %ct bringt nod^ einer m(f)t ungefälligen, aber toentg

originellen gejlmufü unb einer unbebeutenben Sat}atine be^ 2aMt^

(im ritterfic^en Sone Soielbieu'S) ein £iebe§buett ^mifd^n ^mmlet

imb Dp^elia: „3ö>eiffe an ber ©onne Slar^eit", ba§ burd^ fein

fd^5ne§ ©benmag, i»ic burdfi bie mann empfunbcnc $D?cIobie ^e bra

feefien 9lummcm ber Dpet ge^iJrt. S)ic berül^mte Scene TEsplanade,

»Ott einer Diel ju langen £)rd^fler=^^antafte eingeleitet, trifft in

bie Sefd^ujörung be§ ©eipe§ burift §amlet x^ä}t gliirffi^ bie feter=

ßc^ ängfifitfie ©timmung biefe§ 5KDmente§. %u^ bie breit |in=

ftromenbe (Santilene ^amlet'§ mij bem Serfd^minben beä ©ei|!c§

(Ombre cherie!) ift fangbar unb effectDoü, pa%t aber bodj me^r

für einen fe!^nfü^tig Siebenben, aXi für ben Don fo grauent)aftcr

Segegnung erfd)iUterten , SHa^e fd}mörenben §amlet. SDiefelbe 58e=

merfung gilt nocf) üon manchem anberen ©tixif biefer Dper, ha^

mufüolifd^ anmut^enb unb cmppnbung§DoH in einem Heineren $Ra^men

•ton bejier SBirlung märe, aber in einer Sragobie ^amlet fct)Iec^ter=

bing§ xixä^t fl^Igcmäl ffingt. S)er jmeite SIct beginnt mit einer

Srie £)p]|elta'§, in meIdE}e gmei üolfglieberartige ©trop!^en norbift^

gärbung gut öermebt pnb. Unbebeutenb fmb bie Wck ber ^önigiiv

bie ©cene gmifdien §aratet unb bem Sonigipaar, §amlet*§ 2rin!=

lieb unb ber G^or ber ©c^ufpieler, beffen lal^mer §umor fe!^r

rniDorti^il^aft l^inter bem leben^frifd^en <5omöbianten=S^or in SKignon

jUTÜcffte^t. SBie mid^tig ift bie Umgebung, mie cntfcE}etbenb bcr

ti^tige $Ia§ für ein 5D?ufi!ftücf! ®§ folgt bie grofee ©d^fpidt

fccne im $runf[aal, bcren ©ompofition üou groger ©emanbt^t unb

SSü^ncnfenntnig jeigt S)a§ fid^ anfc^Iießenbe ginale hingegen (ba^
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ctnjige gro|e ginalc im ^amlet) ifl eine fe^r fd^toad^e Arbeit üon ntu»

fitiifc[)em ^an unb Bctäufcenb lätmenbcr ^nfbitinentiTung, ÜDen brittcn

Slct eröffnet ^amlef^ SKonoIog ©ein ober S^id^tfein; e§ folgt bic

©efectfcene be^ Sönig^ mit burd^au^ fd^mädfjlid^ bal^infidfcrnber Wn\it

3n bem Sergett ätüifc^cn §amtet, D:pl)elia unb bcr S*i3nigin finben

ftd^ einige glüdflid^e Ttotiot, fo bic Fis-moU-Stettc „©el^* in ein

ftlofler/' bet toit freiließ nodEj Gefcer mit einem anbeten Xt^t an

anbetet ©teile begegnen ttiütben. S)et Slct fd^iließt mit einem fe§t

langen Suett §amlet'g tmb bet Königin, ba§, anfangt etmübenb,

[lij fd)Iic6rid^ (mit bem ©tfc^einen be^ ®cifie§) übet ba§ ÜZiöeau

bet übtigcn §amlet=©cenen biefet Dpet ergebt. (S§ ip bic Stimmung

unb btamatifd^ct gug batin. SDet cffectüoKpe, poetifd)ePe Slct i|l

bet tiette; et l^at faft übetoH ben ©tfclg bet £)pet cntfd[)iebetu

Sanbleute feiern ein gtül^ling^fep mit ©efang unb Sang. 2)ie

toal^nfinnige Dpijdia etfc^eint blumengefd^mucft unb fingt, an bem

§ef^e tl^eitnel^menb , eine fdE)tr>ermütf)tge jd^ioebifd^e SaHabe, bie in

einem ©d)lug toon glänjenbem ^affagenmet! au^ge^t. Sie SJer*

binbung be§ ©efange^ bet Dp^elia mit bem £anj unb bet Pan-

tomime ip m il^ret %xt neu unb ton gutet 2Bit!ung. !j)a§ Sattet

bilbet gleic^fam ben jiummen E^ot pi Dpi)äia'i Sltic. Sie Sanb=

leute gelten ab] Dpl^elia fud^t 331umen im ©d)tlf unb öetfin!t in

ben ©ce. SSBit feigen ben Sob £)pl^eßa'§^ ben bei ©^afefpeate bie

fonigin fo tül^tenb etjä^lt, mit leibl^aften Singen üot un^: „(£§

neigt ein aBeibenbaum ftdE| übet'n S3ad^ unb jeigt im Katen ©ttom

fein gtüne§ Saub, mit melc^em fte p^antaftifd) Stange toanb üon

^al^nfug, Steffeln, SKaaslieb, ßurfuf^blumen. S^ott, afö fie aufs

Komm, um i^t Saubgeminbc an ben gefenften Slefien aufgul^ängen^

^etbtac^ ein falfd^et Qrodi^f unb niebetfielcn bie tanfenben Stop^äen

unb fic felbft in§ toeinenbe ©etoäffet. Sl^tc bleibet öetbteiteten

ficfl toeit unb trugen fie fitenengleidE) ein SBeild^en nod^ empot, tnbe§

fie ©teilen altet SBeifen fang, al§ ob fic nicf}t bie eigene 5ßot]§ bc=

gtiffc, loic ein ®efd)öpf geboten unb begabt füt biefet Element

S)odE) lange toä^tt e^ nii)t, bi§ i^te bleibet, bie fidf) fd^roetgcttunfen,

ba§ atme Sinb üon il^ten SDJelobien l^etunter^ogen in ben frf)lamm'gen

Slob." ©ie tül^renbe ©emalt biefet cinfad£)cn SJottc mitb faum eine

äKuftf itmal§ übettteffen. SDodE) geftei^en mit getnc, ba§ bic ©cenc
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fHmmmiggoDttcti Sanbfd^aft, einen poctif^en ginbrucf mad^t. SSJäten

im§ iu(|t bie gefungenen ffial^nfinn^fccnen fo fd^rccHic^ tjerleibet,

tnit tDüTben noc^ leb^ftcr in beit Seifall be§ fnUkmxi^ einfHmmcn.

S)cr fünfte Set beg Driginafö ifi geringfügig : er bringt bag "Sentit

bet Beiben SoötengtäBet, eine geümjteüc ©ompofttion üon fc^r

jtijeifel^aftem §umor, mib ba§ get(|enbegängnig Dp^dia% an beten

©arge ^anriet fKxbt, nac^bcm er t)ot^er fd^neU ben SiSnig erfto^m.

%n§ bem ©efagfen ergibt ftd) Don fetbft, tüie fd^toanfenb unb

unbefriebigenb bet Xotaleinbrucf ber neuen Oper ip. 2Bir fe^en l^icr

i>a§ feine, Ieic£)tpüffige Salent unb bie gefc§i(fte Sü^ncn= imb

JDrd^fietted^nÜ be§ ßontponipen in ungtei^em Sampfe mit einem

fd^meren^ mufifioibrigcn ©toffe, n>eld)er üBerbie^ burd^ bie lEo^^t

bet 2ifixtüi)maä)ex ben Seigefd^marf einer ©^fefpearc=Srat?ejüe nid^t

ganj lo^merbcn lonn. (gingeine ©tetten intercffiren unb erfreuoi

mi§; im (Sangen fel^ft otcr ber äRuftf btc narfi^atlige fc|ßpfcrif(^

Äraft, bie ©nergic be§ Hu^brurfe^, ber bramatifdf^e 9^ert>. ^n ber

fönftlerifdien SJebGd^feit öon ?[m6roife 5t:^onia§ ift nid^t ju gmcifeln,

unb jene fritifer, Xüelä^ i^m tiormerfen, er njotte um jcben ^xd§

nur ©ffect auf ^a§ große tßublicum mad^en, fmb im S^rt^um.

Stmbroife Sl^oma^, eine e^rfid^e tünplematur tnie nur irgenb eine,

ttiÜI überaß ba§ SBa^re geben unb glaubt e§ gu geben. SBer tD^tz

e§ nid^t, ba§ ba^ SBol^re tr>ie ba^ ©d£)öne in ber Sunfi ein 3te=

latiüeg i% melc^e§ Jebe i}laiiGn inxi) ein anber§ gefärbte^ ®Ia§ er^

Hidft? 3Bo ämbroife Z^vmaB irregeht, ba tragen nid^t ©emiffen-

lopgfeit unb ©efoHfud^t bie ©d§ulb
, fonbem bie tl^atraßfd^ än=

fd^uungen feiner Station unb bie ©renken feinet Solente^.

'S)€t gro^ ©rfolg ber Oper §amlet in $ari§ erftort fid§ am
nattrlid^fien burd^ bie Beiboi für bie §auptroQen fi3rmric^ pra=

bepinirten, außerprbentlidf^en Salente: burd^ bie Seifiung gaure*§

al§ §amlet unb bie ber ßl^riftiane S^ieföfen oI§ Dpl^elia. gaure*^

gange ©rfd^einung, feine fd^Ianfe ©epalt, fein ebteg, ttma§ lönglid^

&zf\äjt mit ben fanften, tiefblauen ?Iugen fcmntt biefer SoHe un=

t^crgleid^fid^ entgegen. ©tÄ»a§ Seibfame§, Sräumerifd^e^ liegt in

bcm iDeid)en Slang feiner ©timme, in fernem gangen iBefen. ©^^
mib Vortrag fmb bei gaure au^brudf^öoU unb finnig , t>on ükr=

S^anSltd. Me muheme Ober. 13



194 ^tttDroife ©öomas

Icgcitct SStlbuitg gemeißelt, offcrbhtgg anä) fd^on cttx»a§ t>Dn bc§

®ebatt!en§ S3Iäffe angefränfelt. gür biefen ©änger lomite eS leine

f^mpatl^ifc^eTe ^oüt geben, afö §amlct.

S)ie tocitatt^ banfbatpe 9floIIe tfl Dpijdia. SBenn man

e^rtfKanc SRiel^fen nad^tül^mt, ba§ fle bie beibcn cntjd^eibcnbcn

eicmcnte btcfct darrte: bie »oHenbctpc S^trtuofttät im SoIoratur=

gcfang unb ben tül^renbpen äu^bntrf in bcr ctnfad^en Eantilene

jteidjmägig fiel^errfd^e nnb bet gangen ©epalt ben unbefd^rciHic^en

S)uft ©^afefpcate'fd^cr ^ocjie ctngn^audien totffc, fo bürftc jlc bariti

jc^t faum eine ?RitoaItn tmter ben bentfd^en ©ängcttimcn finben,

XDdäit ft<^ toa^d^ctnÜd^ mit bet einen ober ber onbem §älfte jencS

£obe§ toexbcn begnügen muffen.



IX.

§txnntxh.

C^atlcg %xanqo\§ ^ounob, butd^ ferne £)prc 'Sanft etitcr t^r

gcfeiettepcn 9'^ainen ber TnufifoTifd^en ©egenmatt, ifl am 17. 3mti

1818 in ^tt§ geboren, ©r pubtrtc am bottigcn ^onfert>atottran

bcn ^ontxapvmh hei §aleü^ unb nal^m augerbem einigen prafti[d^

Unterrtd^t bei Sefueur unb gerbinanb ^Sr. 3m ^a^re 1839
errang er ben erften iS^ompDfitiongipreiä am ^onferoatorium unb

begab fid^, tcie e§ bie ^tatatea be§ grand prix de Eome l>cr=

langen, für mefjrere gal^re nac^ f)?om, al§ (Stipenbijl ber SIegiernng.

SDort fiubirte er faft augfc{)lie6Iid) geiftric^e SD^ufif. ^m Sa^te 1843
toerlebte er einige S^Jonate in 2Bien, roo er eine SBocalmeffe nnb

ein Requiem auffül^ren tie§. ^adj ^axi^ ^urücfgele^rt, übernahm

©Duimb bie 9}hififbirection an ber ^ird)e ber auSmärtigen HRifflonen

(Missions ^trangeres) unb geigte entfd)iebene 5Rcigung gura geip=

Cdöen ©tanb. ^i§ jimt ^Qi)xt 1851 ]^errfd)te in ber mupfalifc^ai

SBelt über bie ^rfon unb bie S?eifhingen ©ounob'^ ha^ tjoßftänbigfle

©tiUfd^ineigen, ^5(f^fien§, ba§ einige 'lyjufifRettungen bie dloti^ bradf^tcn,

er l^abe bie geifific^en SBei^en genommen. SDa erfd}ien im $?Dnboncr

^Itl^enäum ein (§erm $?oui§ 35iarbot, bcm hatten ber berii:^mten

Sängerin, gngefc^riebener) 2)?ufi!6ericf|t, toddjex einige in Bonbon

aufgeführte (Sompofttionen ©ounob'^ mit ungett)Dl)nlid)er SBärmc

befprid^t unb feinem Talent eine glänjenbe gufunft prop^e^eit S>cr

^rtilel mad^te »Senfatbn in !ßari0, too menigc 2)^onate fpäter (am

16.^riI1851) ^ounob'g erfte £)per „©app^o" jur ^nffü^rung

gelangte. Obmol^t man in biefem SBerfe (beffen Titelrolle Ma^me
13*
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SStatbot=©arcta fang) ein feinet unb etgetit^mP^e^ Zaltwt crfatintc,

f^aüt e§ hcä) nur mägtgen unb niijt lange anl^attenben ©tfolg»

9Kan tabeöe bic ?änge ber 'iRtdtati'ot, bic 3Jeuetung§fud§t in ben

ntufiMifd^en %oxmm, bic Unfenntnig ber Sül^neneffccte. ©inptmmig

ttjurbe bem ungünfHgen unb un^)ra!ttfd^en Si6Tetto üon ©rnile ?tugict

bic Hälfte ber ©d^ulb an beut geringen Erfolg ber Dper juge^

meffen.

©ounob'^ ©appl^o, tnteref[ant an fxijr getötnnt uoi) ein er*

^ö^teg 3ntercf[c, locnnman fte mit ber ,,Saffo" toon ^aciui t>er=

gleid^t, biefer cinp l^od^gefeierten unb jejjt nod^ auf üafientfc^en

Säü^nen gegebenen Dper. ^n (ginjel^eiten, mie tu ben flaren, breiten

SWaffentoirfungen i^re§ jtociten §inale§, l^ebt fld^ bic ttalientfd^e

©affo über bie franjöfifd^e, gong abgefe^en ödu ben formalen 33or-

tl^cilen, ioeld^e bic ftdfiere trabitioneEe Sed^nif be§ italienifc^en

Dpemft^fö üor bem mel^r fuBjectiöen unb ejrperimentirenben be^

jungen 3Tan!reicf)§ getoä^rt. Slber toie ]^od§ überragt ©ounob'S

Oper bie $acini*f(f)e an ©eijl unb §einl§eit, inte ütel garter em=

pfunben unb Dome^mer auigebrüdt ift f)ter ^lle§ l Semer!en§tDertl^,

Jücnngletc^ nid§t burd^toeg loblic^, ift bie fran^öfifcEje äuffaffung be§

©toffe^ gegenüber ber italienif(f)en. SBäl^renb ber italienifd^e STe^s

bid^ter Sammerano fid^ auf bic einfaci)e Siebe§= unb ®iferfud^t§ge=

fd^ti^te befd^ränlt, gel^t bei Smilc 3lugter (©ounob'^ $oet) eine

^}oIitif(^e gntrigue afö ^araHel^anblung nebenher. Slugier, ber

SSerfaffer be§ jej^t fo toiel befprod^enen unb gefeierten S)rama§ ^^'ißaul

goreftter", ^at fict) in ber ©app^o bie ^ii^nx be§ berül^mteu Dben=

iiäjUxß unb Si^rannenl^afferg Sllfäo^ nid)t entgelten laffen. Seine

Dper beginnt mit bem ©ängertoettftreit bei ben ol^m^jifc^en @|:ielen,

SlIfäDg, an feiner Sunft nur bie reöolutionirenbe traft fcf)ägenb,

fingt tjon grei^eit unb 53efreiung§mut]&. S)er SSeifaß, ben fein

^)oItttfcE)e^ Sieb pnbet, Iä§t il^n voreilig auf bie tf^atfräftige Unter*

püljung be§ S3oI!e§ l^offen. ©app^o folgt mit einer Siebe§^t)mne

unb erregt nodf> lautem ^nbd. gu il^r fül^It fid^ $]^aon nun uu=

xoiberpe^fid^ l^ingeriffen, ber bi^l^cr gioifdE|en ber älteren Sieigung

gur fc£)önen ©I^cere unb bem neuen ^ntereffc für bie ©id^terin gc»

fd^ioanft l^at. ^l^aorf^ jioeibeutiger greunb "iß^tl^iag bcäcid^net an«

fang§ biefen ©onpict mit ben ettoa§ ironifd^en SBorten:
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^De toi TuDe est aim^e et l'autre voudrait T^tre,

De Ik dans ton esprit grande perplexitö;

Car Fune a le gänie et Tautre la beaut^!*'

S)cr tfafienifd^e ^oet lägt bic ©d^önl^t ftegeu itnb Derctmgt

$^on mit ©Ir>cere; ber Ston^ofe cnlfd^eibet fid^ für ba§ ©enic unb

bcxi SiuJ^m: um ©oppl^o'^ totüeit fc^üttelt $^aoii ferne Sie6e p
©I^cetc mic ciiieit Sraum a^. ©It^cerc übernimmt nun bic

(fonfl überall ©oppl^o gngctl^eilte) giotCe gefragter, Bi§ jur Set^

ntdf>tung Ie{benfc^aftlic|er (Siferfud^t ^^aon, bcr über ber Siebe bic

$oIiti? nid^t öergejfen ^ai, mxt t>on ben 55erf(^toorenen 511m Soff*

ftrecfer be§ %timtaiß auf ben S^rannen ^ittacug bej^immt. 3)urd^

eine Xlnt?orficf>ltg!eit ber S3erfc^toörer gelangt ©I^cere in ben S3e}tg

be^ ©el^eimntffeS unb benu|t t§, um <ga:p^}]^o gemaltfam t)m "^fyion

äu trennen, ©ie bro^t, 5{5^aon fofort bem pd^cm Job auipfiefcrn:

<5api>^o muf i§r fd^toören, ba§ fic $^on ^ur 'Bt^t be|&miica>

i^n nid^t 5U begleiten unb niemafe ®I^ccre'§ ©inmtf^ung l^ctral^

ö>erber Baippfjo leiflet ben ©dtjtour, um ben ©cGcbtcn ju retten;

bicfer, empört über i^c Seigcrung, feine glud^t ju tl^eilen, nimmt

Oi^ne 333eitere§ ©I^cere mit. 3>ie Sntrtgue be§ jungen SKäbc^cn^

ift gar ju 'i^alliä}, Einer ©app^o, bie an 6^ara!tergrö|e, an ®eip

unb SRul^m i^re Umgebung f)üi) überragt, mag man bie äugerfle

Z^at gefränfter Siebe glauben unb Dergeben. SBenn aber ein

fd^öneS S^id^tg, mie (Sl^cere, menn la beaute' sans le ge'nie jur

aKegäre ttiirb, fo füllen lüir t»on fold^er Seiben|dE)aft ol^ne ®rö|e

vaiB im Snuerpen trerle^t. ©appl^o barf fid^ gegen $^aon ni^t

red^tfcrtigen; fd&meigenb toic ©urt^antl^ trägt fie ben SSerbodE^t, bic

Scrtoünfd^ungen tl^re^ ©eliebten. ®ie S5erf(^ü)orenen mit SCfföo^,

$§aon unb ©I^cere Derfammeln fid^ 9Jad^t§ am äKeereifhanb, pr
glud^t bereit. 5D?an fielet tl^r ©(|iff abfegein. ©oppl^o blctb^

i^nen nad^fd^uenb, allein auf bem fjelfenriff gurüdf. Sie ergreift

jum leisten SRal bie S^ra imb fingt ^mei einfädle, in tiefjle ©d^n>cr*

rnutl^ getaudE)te Standen. 3Kitbcm ©d^iff, bomben ungetreuen ©elicbtcn

für immer entführt, ift für ©oppl^o j[ebc Sebcn^^offnung, {ebe Seiend-

möglid^leit t)erfc£)munben. S23a^ nadf^folgt, ii^r freinjiüige^ ©nbe, iji Ick

ncue^ ©pectolelftüdf, e§ ift nur ba§ lejjte SCu^ffingen be§ ijcr^eubcti

©turmcä; nid^t^ »citer (um ein 53ilt> ^t%d'^ px bram^cn), aU
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ba§ Surtegcin bet Äammert^ür Oor bem le^en ©d^tafcngc^cru

£)tefc ©(f)Iug[cenc tfl Bei ©ounob öoii großer poetifd^cr ©d^önl^cit

®er mi&e, feietfid^c ©tnfi, ber batüßer fd^mebt, iji um eine SBeÜ

getrennt üon bem triöiaten SSraöourgefang, mit toeld^em ^adni'l

©app^o bem £ob entgegencocjuettttt.

®a§ 3^äcf)P:e, toomtt ©omtob nac^ bet ©app^o ücr bie Deffent^

lid^fett trat, toax bie EompDfition bet S^öre ju „Ul^ffe", einet long^

heiligen Stagöbie Don ^onfatb, mel(f)e 1852 im Theätre fran^ais

gegeben toutbe. SDct ßomponijt fu(^te ben antÖen E^ataftet bet

SKuftf |o gut aU moglid^ fepjul^lten unb e§ gelangen tl^m (£tnjel=

leiten Don großer unb eigentl^ümlid^et ©c[)önl^eit. Reibet tt>at bie

Stagöbie felbft nid)t leknSfä^ig unb ijat fo aud^ bie aRuft! mit in

ben Sicheren gebogen. jDennod§ etfd^einen bie ßl^öre ju lllpjfe in

$ari^ l^äupg in ßoncertauffiil^rungen unb loetben Don Dielen greunben

be§ ßomponiften für beffen gebiegenfte Sompofition gel^alten. ^n

S)eutf(j^Ianb , too ein fo großer 35er6raud§ an SKännetd^otcn

unb fortmä^tenbet 50?angel an tntereffanten ß^omoDitäten l^enfc^t,

foBtc man nidf)t fäumen, einen SSetfud^ mit bet (toenigften^ tfceit

jceifen) Sluffül^tung biefe§ E^cluö ju mad^en.

©ine ungtücflirf)e ^robuction toat bie fünfactige große Dper

„La nonne sanglante" Don ©ounob^ toeld^e 1854 gut etpen Sluf*

fül^tung !am unb Balb Don ben SStetctn Dcrfd^tDanb. 2d§ ^ann

mijt au§ eigener ?lnfd^auung über biefe Dper urt^etlen, bie mit

übrigen^ fcEjon burd^ il^ren grälKd^en Site! ioibettDärtig Dot!ommt.

gdti^ tül^mt batan ein ®uo im erfien Stet, faji ben ganzen jtocitcn

Set, eine Strie unb ein ÜDuett im btitten Ict afö Sompofttionen

Don ungemeiner ©d)ön^eit. S)ie ?Jortfd^ritte be§ Eontponiften in

^anbl^abung bet gotm unb aßet ted)nifdE)en SHittel feien unDcr=

fennbar, nur ermatte bie Srfinbung Don bet Sßitte be§ brittec

Stcteg an immer mcl^t. S)a^ erbdtmfid^e Se^-tbud^ ^aU übrigen^

an bem SKißerfoIg bet Slutenben 9Zonne bie bebeutenbfte ®rf)ulb»

S)cn ©toff für feine näd)fie Dpet nal^m ©ounob au^ einem daffifd^cn

Suflfpiel, bem Slt^t mibet SSillen (Le m^decin malgre lui) Don

aKoIiere, ba§ jebod^ in feinet berben ^offenl^aftigleit tt>eber ber

mufifalifd^en 35ef)anblung überhaupt, nod^ bem inbiDibueHen Salente

©ounob'g günftig i|i. ®ie[e Dper ^ai JDcnig fouüfd^e ^raft, aber
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ind^rcrc äußcrji grajtSfc 9?iiinmcrn. ®tc tourbc jmii etjicn Wtd
im 3a^rc 1858 am Th^tre lyrique gcgefecn.

5Der 19. 3Kätj 1859 toar bcr JEog bcr crpcn auffül^nmg

be§ „gaup" am Theatre lyriijxie ju ^rt§ — bcr enfft^eibenbfte

SSag in ©omiob'g ÄüniaCertefecn. 5Dcr große ©rfolg, ben bicfc Dj)«r

tn ^rig ettong mib bi§ jc^t mige[d^mä(]^t 6e]5Km:ptet, breitet« balb

feine ©trollen über ba^ ganje mufifoßfd^e (£ur£H}a. ÜDarmpabt

toor in SDeutfc^Ianb bie crjic ©tabt, todijt bie ^Koüitcit anffü^rtc.

5Dcr Scrfud^ gelang üottflönbtg; aber je mel^r beutfc^e SSül^nen i^m

ju folgen aJHene vxaijtm, bcjb heftiger crl^ob fid^ eine Ieibenfd^aft=

Ixäj tentonifc^e Oppojltion bagcgen. 9Wit einem ©eraffel tjon ®e-

ftnnnng, ba§ an SRcnjel*^ fjronjofenfreffetei erinnerte, mnrbc bie

neue Djper fd^Ied^ttocg aU e^renrül^rige ^robie be§ ©oet^e'fd^cn

gaufl gefaßt, bercn Stuffü^rnng anf beutfii)cn Sühnen gerabeju oö
dnc ?lrt mu{ifarif4er 8anbc§oerrat^ ju jirafen fei. S)ic fritüer,

toeld^e fo ^eftig bie Slu§f^Ee|ung Don ®ounob'§ fjanp an§ 3)entfd^

lanb forberten, fd|einen unä in einer boppelten SSefangenl^t ju

jiedfcn. ®ie bcnfen ju gering toon ©ounob unb* ^u i)oä) üon ber

Dlper iiberl^anpt. ©onnob'g Salcnt nnb Streben i|l ju refi>ectabcl,

üU baß fein f?auft nur eine fred^e SJerl^Dl^nung be§ ©oet^'fd^ett

®ebid}tei toetben tonnte. S)ie Dper ift aber eine ju gemifc^te,

unreine, bebingte ^mtfigattung, afö baß fie im ©taube toäre, einen

gauftüon ber §ö^e unb 35oIIenbung be§ (Soet^e'fc^en ^erboräubringcn,

überl^aupt ben DoEfommeneren Drgani^mu» einer Sragöbie emjüid^

na(]^äufc^ffcn. S§ ijl ein fe^r l>erf(]§icbcneS Unterfangen, ob ^
manb pd^ ijermißt, ©oet^e'g gauji componiren^ biefc reid^, bie

})Mjftm Änßegen b^ aRenfd^cngeij}e§ umfaf[enbe ©Äonfentoelt noä^-

muflciren ju »sollen, ober ob er lebiglic^ au§ ben {tunenfäBigflcn

ÜRomcnten bc§ ®ebi(^te§ fväj ein bromatifd^e^ ©criific, ein Libretto

iufammcnfieHt. ©rjiereä ip ©ounob nidE|t betgefoHen, baju benft er

JU jjroltifc^, felbp toenn er minber befd^ciben Joäre; in Sefeteren ip

ij^m länöP ©pol^r öorau^egangen, ol^nc be^l^b Sufet^tungen ju

crfal^ren.

3n bem ®ifer, mit bem ein großer SC^eil bcr bcutfd^ Äritif

gegen bie äuffü^rung ber gaup=D^ gu gelbe jog, pcl aui| Mc

93e^u^)tung, bie gran^ofen toürben c§ fiä) nimmer gefoßm laffen^
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tüenn ein ßomponip, üollenb^ ein Slit^Iänbet, x^xtn 3iacme unb

Eonietlle ^u Dpexn^QÜoeden gurid^ten tüoHte. S)a§ tfl iiid^t ttd§ttg.

®Iu(f, alfo obenbtem ein Seutfd^et, l^atte feinet Iphig^nie en

Aulide eine gute Stufita^me in $ari§ gerabe babntdE) geftd^crt, ba§

er 9tadne'§ Sragöbtc t^r gu ©tunbc gelegt, tootauf et fiefonntfi^

bie ?5tan3Dfen im Mercure de France aud^ auBhxMliäj aufmetffam

madjtn ließ. ®ie einji in $ati§ gefeiette Semiramis tion (Satel

tp nad^ Steid^tbt'^ 3lu§btudf nnt SSnßatte'^ t?etl)un3te ©omöbic,

nnb ba^fettc finb ©alteti'§ Les Horaces, ©acd^ini*^ Chimene,

©<}ontini*§ Dl^m^^ia, cnblic^ neueftet 3cit Oonnob'^ M^decin gegen

bie Dtiginale öon Eotneiße, SSoItaitc nnb 5Pfoliete. SlHetbtng^

flnb in gtanlteid^ ninfxfalifd^e Seatbeitnngen Betü^^mtet S)tamctt

feiten^ allein bet ©trnib liegt nid^t fümol in bet gtöfetcn 5ßietät

gegen bie !I)idf!tet al§ t)ielme^t in bet größeren SBtd^tigfett, bie ba§

Zeicthnä} einet Dpet füt bie gtan^ofcn iebergett i^atte. i©ic mögen

and) in mnfifalifc^et Sinfleibung nid^t getn einen il^nen fc^on bc=

fannten ®to[f feigen, fonbetn Verlangen, baf bie btamatijd^e ®tnnb=

tage einet Dpet fie aß etina^ üoKftänbig 9?cne§ tntetefftte nnb

befdf)äftige. Sln§ bemfelBen ©tnnbe ^at bei il^nen bie ©itte italic=

nifdf)et Eomponiften , ein längft comj}onittc§ Sibtetto gum fünftens

nnb fed^^tenmal loiebet ju compontten, niemals Eingang gefunben.

SQSiö man für bie Säcnrtl^eilung bet ©ounob'fdfeen £):per einen tid|tigen

©tanbpnnit einnehmen, fo möge man nid^t^ »eitet t}Dn il^t ettoatten,

in i^t ctblicfen, aU eine ^tt mufifaIifdE|en S3ilberbnd§§ gn ©oetl^e'«

gaujt. ÜDet Som^3onip naJ^m an^ biefem bramattf(^en SKÜtoto^mnS

tä^t mufifalifdf) bie Siebe^fcencn ]^eran§ nnb legte fie in einer 3?et^c

öon Silbetn an^einanbet. SKand^e biefet Gilbet fmb fo latt nnb

gemüt^öoH, baß fie i^te^ ^o^en UtflDtnngg fxdj mäjt ju fd^ämen

brancf)en; bal^in gel^ött fe^r 5SieIe§ aug SKargoretl^en'g iRoIIe, üot

Slüem bie ©attenfcenen im btitten Set ®§ n?erf)feln bamit anbete

SSilbet, bie überaus frifd^ nnb mirffam in bet gatbe finb, mic bie

SSoIfgfcenen im jmeiten 3lct. ©iefet Stet, ber, einem großen ginalc

toergleic^bat, bie Sänge nnb gi^öre mit ben futjen SKonoIogen nnb

Dialogen gauf!*^, ©iebel'^, @tetd)en*^ jc. überaus glüfflid^ üer«

!nüpft nnb lieber Io§Iöp, ip in feinet §tifd^e, feinem leidsten 2tuf=

bau nnb feinet big gum ©d|Iuß mad^fenben ©teigetnng ein ajJeifiet-
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pücf t^eatralifd)er ©efd^tÄidf^feit. gnbCd^ fe^It aii(^ eine brittc

Glajfc üon SGuptattonen m(|t, bic, gegen ben &dft bc3 ©anjen

fünblgenb, un§ üerpimmen unb öerle^en, inbem fic, moPeilcm

applau§ jnGeb, tion bcr ©oet^e'f^en ^ünblung %ifö miDfürlid^

öBfprtngen, Üjt\l§ biefelSe p bto^eu S]§eatetcoitp§ mi^braud^.

S)ap gebort 3. S. SKep:^ifb'§ glud^ 5U ®nbe be§ feierten

äcfg, bie coquette aSalgerarie ®tetc{)en'§ (für bie aKmäd^tigc

SHrcctricc be§ Theatre lyrique, !Kab. 5!RbIan=(SüröaI^D) unb

l^uptfädE^Kd^ ein großer S^eil be§ fünften lcte§, S)iefer bepelzt

eigentlid§ au§ feier aufetnanberpla§enben Sübleaujc: SBaIj)uvgi§=

nad^t, DrientaüfdEie^ Sacd^anale, Scrferfcene, ®retc^en'§ SSerflärung.

2)a^ Dpeml^aftc im fd^Iec^tcn ©mn, ba§ in im frül^ren Steten

fto) gtemfid^ befd^ciben ^urüdf^äÖ, flürjt im fünften entfeffelt

^ertioT. (£inen fünjilerifd^ befriebigcnben, reinen ©tnbrutf maä^t

bemnad^ ©onnob^i ganp ebenfomenig, üI§ bie übrigen ©r^engniffe

ber mobemen Dper. 2ud^ er ip fein einl^eifltd^ ®anje§.

?Cuf tfönge feon rcijcnber Snmut^ unb ^fnnigfeit folgen fc^ma(|e>

anä) tritiiale Sütfenbö^cr; ber feine poetifd^e fopf inet^felt ab mit

bcm effectfuc^enbcn $ra!tifer; icS) ]^errf(f)t ber Eomponifl, batb

bcr ^ottf ber Secorationenmalcr, bcr SSafletmeiper. 6§ gilt eben

eine Dper, b. ^. ein SKifd^probuct, ba§, tüic gauft felbft, ein 3ön!-

opfcl guter unb bofer ®eiftcr ip.

S)ic ^^or^üge unb bie (Sc^tDärf)en t)on ©ounob'^ 9}^ufi! geigen

ftd^ am ftorpen im ?Jaup. ©ounob ijl nic^t, tDa§ man ein Driginat=

genie nennt, fonbcm ein ®He!tifer im beffem ©inne be^ 3S3orte€.

©eine ®rfinbung toeip auf l^ß^erliegenbe OueHen, namentGcl auf

SBeber unb SKe^erbeer; auf beutf^er ©eite fd^meift pe tpeitcr bi§

ju S SBagner, auf frangöpfd^ big gu äuber. ®iefe frembcn

SIcmentc l^abcn pd^ aber mit ©ounüb'^ fünftlerifd^cr Si^biüibuafitat

fo glüdffid^ afpmilirt, ba^ ol^nc Srage etma§ relatiö Steuci unb

@igent!^ümlid|e^ barau§ entpanb, mie bie einfd^Iagenbc Sirfung

feinet gaup bctücip. ®§ fprid^t pd^ am reinpen im ©ebiet be§ ©en=

timentalen an^, junäd^p in ben Siebcgfcencn, xoo ©ounob uni>er=

gleic^lic|c Söne bcr gärtlid^feit unb ©e|nfud^t anf(i|Iagt. ^r btc

l^öc^pe ©teigerung ber Seibenfd^aft reid^t feine frap feiten au^, fir

bal S)ämonifd^e, mic für ba§ ®rD|e, ©rl^abene t>erfagt pc in ber
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Siegel iOMiliäj, !SDaför Bcfi^t er für bic leidster angeregte ®m?

^jpnbung unb beten Joed§jeInbe Siebter einen SReic^tl^um ferner unb

fibergeugenber %ax^cn. ©ounob^g niufi!alif(|e§ ©^a[fen flnbet eine

groge, iDolbi^dpIinirte §iilfe in feiner ^enntnig aüe^ S;ed)nif(^cn,

fomol im ©efang — et ip feI6p üortrefflicf) gef(f)iiltct ©änget —
toie im Drc^efter. ®r gifct fid^ überaH mit großer SQSärme fernem

©egenpanb i^in, unb juenn fein ging mij bem l^öc^ften Suffd^toung

fcfinett cxmatkt, tocig feine Silbung unb ein feinet poetifcf)et ^n^

pinct ^afjcnbeg unb SBit!fame§ ju finben. ©ein Streben iji immer

teblid^ uiü!) auf SBa^r^eit be§ btamatifd^en äu^btuä^ gcrid^tct, feine

SRufi! l^t me^r innere SJcrmanbtfd^aft mit bet beutfd^en, aB bic

trgcnb eincg anbeten granjofen.

(SDunob'§ gaujl i% toie gefagt, Don einem SS^il bet beutfd^en

Äritif auf ba§ Hebelpe be^anbelt tnotben unb fyit bem beutfd^cu

publicum, meli^e^ bic £)pet entfd^ieben liebgewann, böfc SBotte

eingeftagen. Wflit Untec^t. SBir ftnb im gad§ ber Dpemmuil!

feit äüxm^ig unb me^r S^^ren fo arm, bag mir enttt>ebet ^u einem

tdatitjen "^a^ftab un0 bequemen obet bie D^etnl^äufet fc^Iiegeu

muffen. Set nid^t in ungeredf>tfcrttgtem gbealt^mu^ alle gegebenen

3uPänbe ignorirt, mu§ fiif über eine £)per freuen, mä^ neben

ja^IreidEjen ©c^uiäd^en bod^ nodf) fo öiel ©eiftreic^e^ , 3Inmut^ige§

unb ©emEtl^üDÜe^ enthält, toie biefer gauft. (£r mad^t un§ etneu

ungetrübteren mufifalifc^en (Sinbrutf aU bet '^ro:pl^et, ber S^orb*

pem unb S)mqra^, fo fel^r aud^ SKe^erbecr fonp ©ounob ou

©nergic unb Driginalität überlegen tp. SSömc äu|ert irgenbttio,

ha% bie Seiftungen ber beutfi^cn Literatur fajl regelmäßig entmeber

©olb ober Tupfer fxnb, mä^renb in granfreid^ bie ^D^e^r^a^I bet

©d^riftpeUer ©übet fd^reibe. S)ie§ treffenbe SBort pa^t aud^ auf

bie Dpemcomponiften biefer beiben Stationen. 3n bebürftig, um
^l^r^el^nte lang auf ®olb ju l^rren unb ju ttiöl^Ierifd), um tupfet

ju bctü^ten, t}etban!en mit e^ bod£) gtögtenti^eifö htm auilönbifd^

©übet, menn unfetc Zf)eattt übet^aupt nod^ mirffome 9?oöitätett

bringen. SBer mit ber Partitur be§ SDon ^mn in ber einen unb

be§ gibefio tu ber anbcren §anb gegen ©ounob'^ gaufi logjie^t,

ber i^at fctiVii) IeidE|te§ ©piel: gaufi bleibt ol^ne grage mau^tobt.

Cb man aber mit fo%n 3trmftrong=^itifcn ctma§ Sfiü^mrtc^e^ unb
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3t^^Viäjt§ UDÖbrmgc, fd^int mix f^ jtt^ifel^ft. ffiottcn bic

S)cutfd^ ©ounob*^ Dptm tjerMngeit, fo mögen pe c§ tl^uti, mbcm

fic fcttj! S5effeTc§ fd^ffcn. 3n bcr ©infoiüc, bct Samnier= imb

eiatjicnnufif ol^ne 'Simlm, ja, fo gut toie allcm^fd)enb, %ilm

bie ^Dcutfcf^ boc^ feit gcramncr S^tt im D:(>enifad^ bag ©d^itffat

3talien§: einer Hnfrud^t&arfcit nämlic^, t)on bet man nur tt>unf£|ett

mn% fte möge ni^t attäulonge fortbauem. —
^Staäj bem grogcn Stfolg be§ gaufl fd^ien ba§ ©liii fi^ tjon

©Dunob lüicbet abmenben ju tDoHen. feine bei Dpetn, bie et

jmifd^en bem gauft unb bem Stomco jur Sluffü^tung btacfjte, J>eT=

moi^te {läj in $atig bleibenb ^u eifjalten, ober gat ba§ Suäanb

filx fi{^ ju gemmnen. ®a toax juerft eine breiactige Dper $^iIemon

mib Sauds, me% im gal^re 1860 auf bem Th^atre lyrique

erf£|icii. 23?an xvi^mtt eine güKe nm fd^önen ÜDetaifö baron, allein

afecrmolg öxit bie 9Wnfif auf ©anb geBaut, auf einen gb^ßentc^

c|ne bramatif4e§ 2ckn unb Qfnicreffe. S)a^ e^rnjürbige g^epaat

X>erfd^ö>anb Mb )i>m bet Sü^ne. 6i§ folgte eine grogexe ^robuction,

bicimol ni(^t für ba§ befd^ibene Theatre lyrique, fonbem für bie

©to^Dper: „SDie Königin öon ©aba". Sm 28. gebruat 1862

fanb in fati§ bie erfte S^orpeßnng biefer Dper ftatt, ioelcfjc feitl^er

cuc^ in Si^atraftabt (unter be§ Gomponiften eigener Leitung) gegeben

toorben i|l. Selber mußte bie ttiti! t|ier abermaK mit ber Slage

über ba^ fc^Iedite Sqtbucf) (Don 9W. Earre unb Sarbier) beginnen,

S)ie Serfaffer Ratten eg mel^r auf blenbenbe becoratioe $rad[)t unb

unerl^orte fcenifd|e Uebenafd^ungen abgefe^n, aU auf bie ©rmedfung

cd§t bromatifd^ 3«^^^effe§ an ben l^nbelnben 6|aralteren unb

tl^cn El^en. 8on ber fönigin öon ©aba, bic au§ Srabien mit

gro^m ©efolgc nod^ ^erufalcm jcg, um tönig ©alomo'S Sciä^eit

mit ^at^feln ju l>erfud()en, er^äl^lt un§ bie Sibel fo toenig, ba| eine

eigentlich ^anblung gu ber ^auptpgur crft ^insuerfunbcn werben

mu^te. Sie Sibrettipcn ^ounob'S geftatten biefe §anblung folgenber^

ioeife. ÜDie Königin beJounbcrt in Serufalem ben Sempet ©alomo'S,

fie tounfd^t auäj ben SKeifler fcnncn ju lernen, loel^er baS gro|c

fiunfhoerl gefd^affen. 2>er SSaumeifter Sboniram mirb i^r i>orger

fu|rt unb bie ©c^önl^it ba Königin t>on ©aba üU fofort i^re

umoiberpepc|e SBirfung. !£)er bli^artigc Ginbrudf tp gegenfeitig.
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SScibe crfßireit eiitatiber i^re 8te6c mtb lßefc[}tteßen gemeinft^aftlicf^c

gtu{^t. Salomo mochte ?lboniram an fidE) feffcln, biefer le^nt j[e=

boc^ feine SInträge entfc^ieben ab tinb entfernt ficf>. S)ic Sönigm

'oon (Baia erfcfjetnt, ineifi bic leibenfd^aftßd^e Siete be§ toeifen ©atomo

i>on fic^ nnb öerfenft t^n burc^ einen ntagifd^en S^tanf in tiefen

€d)Inmmer. §ierauf ^it^t fie il^ten SRing tion bem ginger be§

^(f)tafenben nnb eilt i^rem (SelteBten nad^. S)iefen l^at aber ntittlers

tceile fein ©efc^icf erteid^t: brei fetner %Ae\ttx, toeld^en er ben

3lang ber Sffieifierf(fyift öertoeigerte unb bie i'^m bamm fRad^e gc=

f(|ü)Dren, ermorbcn il^n. ®ie fiönigin ftnbet nur noc^ einen

Selc^nam.

3n ber Königin üon Baba fmben n>it fc^on iene§ geftaltlofe

SBügen unb Biegen ber 2KeIobie f!ar! üorl^errfdjenb, ba§ an SKc^rb

SS3agncr'§ Unenblic^ erinnert, unö in SJomco unb ^uGe xvoä} B€=

öju^ter au%6ilbet ift. ®ie Eevue musicale äußerte gan^ ri^tig

über bie tönigin tfon ®aba : gn ber Partitur ©ounob*^ fliegt ba§

2alcnt in ®tri5men. UeberaH offenbart fid) bie §anb be^ gefc^icften,

erfinbung§reic^en 2)feiper§, unb bodv ift e^ feine gute 'Partitur.

@§ ^errfd^t barin ein ®eift be^ SpftemS öor uub biefe§ ©Aftern

befielet in ber SSorliebe für eine melobififie gorm, \kt^$ gleid^ breit,

gteicf) unbeflimmt unb — feltcne ?[u§ua§men abgerechnet -— glei^

einförmig in Setoegung uub garbe. SBir möchten ba§ eine Srt

mufifaXifd^n ^nt^igmu§ nennen. SBo Meg ©Ott x% ijl Sßid^tS

©Ott unb man lann ein ©Iei(^e§ öon ber SKelobie fogcn. SCut^

ba§ un&er^Itnilmä^igc Sorl^errfd^en ber longfamen Sempi (ein

§e{)ter, ber )ldE| flxiter in 9iomeo unb $5ulie noä) potenjirt) er«

mubet bei einer £per, todd^ fo entfe^IidE) lange bauert, toit bicfc

^nblung^orme, auf fünf Slctc aufgezerrte Si5nigin t)on ©abo.

2)?urtlaltfd^ reic^ au^gejiattet ifi ber britte Set. Sa^ J?iebe§buett

jtoifd^en ber Königin unb Slboniram, bann ber bialogifirte grauen?

c^or finb ret^enbe Sompofitionen unb bie ^$erlen ber Dper. giir

bcn ®rfoIg be§ ganzen 333er!e§ Xüax unter anberem zweierlei 6c»

benüid^: bie grogen ©rmartungen immittelbar nad^ bem gaufi be^

felben £onbi(f)ter§, unb haB Ucbermag fccnifd|en ©epränge^, toelc^e«

für bie SöcEen ber ^onblung mh für bie ©d^ioäc^en ber SKufi!

entfcftäbigen folltc. ©o fül^rt un^ ber ^tpeite ^ct üor bcn flammen=
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^üngelnben ©lü^cfen; btc Äönigin toiK bent @ug fccüDol^nen. ®§

crgtegt ftc^ cm gIü|cnS>c§ 2aüameer ü&cr bie gan^c Sö|ne, fo bag

mir gang xm SSorbergnmbc te^tö ein ^^lä^d^m für btc §aupt)>ct=

foncn frei Hci6t. SJJit einer furd^tbaren SjpIßfLoii fliegt btr ®ieg=

ofen in bie guft, ber S3cm t)on ©etüjieu ftai^t giifammcn, bie ganjc

Sü^ne \ä^t m ff^fttt f?energefa]^r lu fiel^en. auf ber S)arTn=

fiöbtcr ^ofbü^nc foE biefe fd^wterige <Sfectaleifcene ebeitfo fd^ön ate

gcfa]^rIo§ gemait tcorben fein, ^n $ari§ tourbe fie auf SSefe^t

bc§ 2Rtnifteriutu§ tregeu gcuer§gefa^r gäit^lid^ Befeitigt. Sie tö=

nigiu tion S<iBa ^at fic^ auf feiner Siil^ne erhalten.

©inen Befferen Grfolg, tDcnn auä:^ lange feinen fo gtän^enben

töiegüup, erlebte ©ounob'^ näcE}jieD|jer „Mireille". ijlit biefer

bromattfirten ©orfgcf^tc^te au§ ber ^^rotjcnce l^tte ©ßunob bo^

l^i^tragifdle %aä^ unb bie ®ro§c D^^er tcieber ßerlaffen, fie tourbc

im Theatre lyrique am 19. 3Sär$ 1864 ^um erjteimal g^cBcn.

Xit ßper fyit ba§ ^orifer ^uBGcum burd^ eine giemüdl lange

Sei|c üon SJorpeHungcn jtöor xäijt cntl^ufiafHfd^ aufgeregt, aber

monnid^faltig gefeffelt. SBa§ an SKireille gefiel, ifl lebiglit^ ba§

SJerbienft fcon ©ounob'^ SKufif, bcnn bie S)cc0rolton§= unb 9Kafd^inerie=

©ffecte ber Sniigin öon SaBa feilten gänglid) in biejer Bäuerlichen

gb^fle. Senn nur nt(^t auc^ bromatifd^e (Spannung unb logifc^er

Sufammcn^ang barin fehlen trürbenl ^n ber S^at, ba§ SeiilBud^

gel^ört gu ben unglücflid^ften, unb ba§ ijl um fo Bebauerngtcerl^er,

al§ bie 9D?ufif tndt unb grofe ©^onl^etten entpCt, ja jum gro|eu

S^il ben glücflic^flcn ^nfpiraiionen ®Duncb*§ Beiäugöl^Ien i% Seim

S;urd^f|>iel€n kr ^rtitur fam mir tniebcrl^Dlt ber ©cbanfe, ob mau

malt SRireiöe burd^ gefd^id&c Sicjtumarbeit im ®ini>eme§meii mit

©ounob für S)eutf(^Ianb retten fönnte? SSieleg barin mü^^, fo

fi^eint c§, gerabe beutfd^ 3ul^örer lebhaft anmutigen. S)a§ StBretta

(öoxi SR. ©arrej ijl eine S)tamalifirung be§ tb^Hiftf^n 6p0§ SRireio

X3on SRiftral unb fpielt auf ber Baumlofen ®Bene La Crau jmift^eu

ben SK^onemönbungcn unb in bem bcnad^Barten SBoHfol^rt^ort Les

saintes Maries. Sic £ttel|elbiu ip ein fünfgel^nici^rigel SDtäbd^

an§ Strieä, haä einen jungen SorBf[ec|ter SSincent ficBt unb be^^olb

bie ^onb be§ reicf^n Säuert DvsxtiaB aulfd^gt S)er SScrfd^nö^e

lauert bem glücflit^ 9ieBenbu|ler auf unb J>crtounbct riß i&ÜvS^.
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SBär)Tenb nun bct t}Dn ©etDiffen^Kjfeti Verfolgte SÄörber auf bct

%bii)t über ben IRI^Dnc cttrtnft, finbet SSincent Bei einet alten §e^-e

Teilung feiner SBimbe. ©r genefet leibet nur, nni geuge bc^

£obe§ feinet geliebten SKiteiCe ju toetben. S)iefc ^at mmViij, al§

fie fein Unglüdf erfahren, bal üätetlic^e §au§ öetlaffen, um nad^

Saintes Maries ju pilgetn, toixh abct ein £)pfet hex gBü^enben

(Büxmm^iigt unb etteidjt !aunt wi) bic SaKfa^ttgÜtcfie, an beten

©tufen fie in ben Stuten SSincenfg, untet ben ©eföngen einet ^to=

ceffion^ il^te ©eele au^auäjt 5Dic §elbtn eine§ 5Dtanta§ am

©Dnnenjfid^ fletben ju Iaf[en, tji eine ottginette, abet feine glü(ffid^

^^ Siele SSotjüge be§ epifd^n ®ebi(i)teg t)on 5!KiptaI ü>erben

•im S)tama ju geilem, unb e§ nü§t einer §anblung ol^ne btomas

tifd^ Scben njenig, ia% bie Setfc be§ §ettn (Satte fid^ tö^mEd^

übet bie gctDÖl^nlid^e Sikettomittelmö^igleit et!)eben. 3)ic 3Wufi!

3Ut 3)?iteiöe befi^t, öjie gejagt^ teigenbe ©teilen. ®o ifl bic gange

gnttobuction (Sfiöte bet 3Käbcf)en bei bet SKautteetemte) fel^r ftifd§

unb anmut^ig, be^gleic^en ba§ tnalgetattige, colotitte Sieb bet 2KtteiIIe

(Oh lagere Hirondelle) in G-but, ein ©eitenpüdf ^u bet Sc^mudCs

ütic im Sauf! unb bem SSalget ^i^fi^'^ ^^t SRomeo. SHe brci

©tüdfe finb Eonceffionen an bic S8tat>out bet SKabame 2KiDlan=

€attial]§o. S)ct ^toeite Set, bet in Sltle§ auf bem SKatltpIa^c

WC bem tBmifc^en S^eatet fpielt, entl^t gtü(flid§ i}etn3enbete nationale

Elemente, tootuntet befonbet^ ba§ öon SKiteiße unb SSincent afö

Sc£f)felgefang t}Otgettagene |)toüen9aHfd|e SSoIf^rteb Chanson de

Magali Don tcigenbet äBirftmg. SKit ©ffectfenntnig unb feinem

©efc^iä ift bo^ ginate (bet einzige btamatifd^e SKoment bet §anb=

lung) gehaltet, mo 2Kiteitte i^te Siebe befennt, iE)t SSatet fie guetp

Detftolen mü, bann aia feinen ganzen 3otn gegen 33incent tic^t^

S)et britte Stet, gti56tenl]^eil§ untüefentlidf} füt bie §anblung unb mi§=

tätigen in bet 3(usfüJ)tung, fd|ilbett bie <St 3?2ebatbu§nad^t, in ber

äße im Sil^one ®ttrun!enen pm SJotfc^ein !ommen unb bie SBaffet-

Seijiet (treves) im 3Konbenf(f|ein tanken. ®l toutbe bet SSotfdjIog

laut, biefen 2tct ganj ju fheid^en, unb tn bet %1)at toütbc ber

Dpcr, mie i§ glaube, bamit ein S:ienji etiüiefen. Wü bem öiettcn

'Sict finben tüit un5 triebet bet 3BitfIid^!eit jutüdfgegeben unb ®ounob*§

SDJufc, meldte ber gefpcnftifc^en SKebatbugnad^t in 3)Jiteiße tUn fo
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jccitig genügen fonnfe, dß ber Säaljpiirgi^nad^t im Sauft, getütimt

toicber i|Tcn aiunutöigpen Sfu^bruä, namentlich in bet fleinen Dßoe=

melobic bc§ §irten!naben (Musette), bem 8id> be§ 3iegcn|trtcn

ttnb ber nj^miit^igen ätic äRireiHe'^. ®er fünfte Set ift !itt^

ba^ ginolc beffel&en (aKireillc'^ £ob) letber bie f^mäd^fle

Slmnmet ber Dptc, Uni>etänbcrt, tele bie £):j>cr öorliegt, toörbe

fte in S)entfd^Ianb !aum nacf}^Itigen ®rfoIg erringen, aber ber 3Jcij

bc§ Iinbrid§=nail>en tioIBtl^ümlii^en ©lement^ unb i^rc ^a^treic^,

i)Mjft anmni^igcn aTOupffÜlcfc iDürben bie Wl^t einer tl)eiln>eifen

Umarbeitung getoi^ lof^nen.

SSir fielen nun m nnfrer ©r^äf^Iung tjor ©ounob'^ neueftet

£)per ,,9?DmeD unb S^^I^^"/ ber loeitau^ erfDlgreid}ften «Sd^öpfnng,

Vit er feit bem g^auft in^ Sebcn rief. Eomeo et Juliette, jum erpen^

mH im 'parifer Tli6atre lyrique am 27. Slpril 1867 aufgeführt,

(mal UtdB m 2minm, SKailonb, ^ter^butg unb SBicn gegeben,

HKM^t gcgenöjortig bie Slnnbc über alle £)|>embü|nen.

6§ ip einleud^tenb, ha% ber ©dnger be§ 2iebc^uette§ im gaufl

fid^ mäd^tig angelixft füllten mugte Don ber Sragobie, „bie bie fiete

fdbß geft^rieben", tjon S§a!efpear'g Someo unb ^iißc. gür bie

mufMifd^e Signung be§ (Srama^ brauct;t ©ounob nicf>t erfl ju

4)Iaibircn. S)a§ ll^ut für i^n bie SKufifgeftf^ic^te, inbem pc ein

gutc^ Su^enb 3ionieo=Cpem öer^etc^net.* Suerjl Senba'g breiartige

Cper SRcmeo unb ^ulk, tjor nal^e^u 100 ^al^rcn ein Stebling^ftücl

fcer ©eutfi^ unb t)on gorfcl ^od^ über bie ©lucf'fd^en Dpern

gefegt, ijt bal listige „beutf(^ 8ingf^)iel". Sie bcfdjäfttgt mtr

üier ftngcnbc ^M^onen, t>em?enbet f^r Xiid gefproc^enen ©ialog,

fyit ß^d)eT ginale^ nod) größere ®nfemble§, nur einen furzen g^orfag

jum €c^Iu§. üDie £)|)er beginnt glei^ mit ber Srie ^nlienS öma

Pammcnl^ujtgen ©efpann mö) bem Siebe^buett, bo^ ©ornrnb im

vierten Stete bringt; allc§ grünere fd^ien alfo bem Somfonipen

mibrau£|bar. Slu|er bem Siebeipaare l^ören toir bloi ßapulet

* Sfiad^folgcnb bie 2ipc ber (Eom^oftteure, toetc^ ben bramatif^

Ctoff bou Stümeo uab Sulic in C^rafonn bcrn>enbet l^kn: 33ciiba

(1772), gt^toaEbcrg (5782), SJZarcSeali^i (1789), Sf^utnling (3790), SJa*

ta^rac (1792), etei&elt (1793), ^iugardli (1796), ©ugliclmi (1816),

Sac«ii (1826), leeümi (1830), SDftard^tti (1865), i^ounob (1867).
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(Keine ^o^e Sariton='13arttc) unb Santa, eme Verjüngte ämme in

©ouBTetfen = gormat, rodä:}t Strien ti?ie fß^xli\i}hit unb SEtcue flnb

mein ^5d)j!e^ @ut" t>orträät. 3n ber ©d)tu|[cenc txtoaijt bie

fd^eintobte Sulie, 6et)Dr Slomeo ®ift genommen, bie SSeiben um=

armen fxij unier bcn ©lüdtoünfcfien ber l^erBcieilenbcn Sertöanbten

unb empfel^Ien ficf) aU SSerlobte. ^m bramatifdfien au§brucfe,

namentlich ber Siecitatitje, fte^t ba§ alte SSenba'fc^e <Singf:piel immer

noi) ^D^n afö bie italienif(i)en Bearbeitungen öon ßingareüi (1796),

Saccaj (1826) unb SeHini (1830). S)ie ®#en§ biefer Dpem
Tul^te auf jtoei bi§ brei fü|en SKelobien, i^ren ®rfoIg t>crban!ten

fk bcn größten <Sefang§!ilnpiem unb fd^önpen ©timmen '^tcSxm§.

SBic bicfe 6mn:t)onißcn mit ©l^fefpearc^l SEragöbie umfi)rangcn, iji

f{|ma^rid|; jic ö>ar il^nen ein ®erüft toie ein anbcreä, Eantilenen unb

SriUer baran aufäul^ängen. ®a§ mälfd^e Kleeblatt backte offenbar

»ie ber SKufifant in Sl^olefpeare'g SRomeo: „ä)?einer 2reu, bie

Saä^m fönnfen beffer au^fe^en, aber fie flingen boc^ gut". ?tuger

ben beibcn Siebenben unb Eapufet |aben bie itaßenifd^en Somj}Dniflen

au§ <£^afef|)eare nur nod^ ben beftimmten Bräutigam eingeführt;

SSeHini fügt ben %x^t Sorenjo aU Seine SiebenroHe bei. ®ie 9?oIIc

be§ SJomeo fdjrieben fomol 3ingareüi al^'SSaccaj unb SSeGini für

eine ©opranpimmej bie 9Kufif biefer brei It)rifd^en Sragöbien ht'^^^t

faft burd)tDeg§ au§ ti>cibif(^=fü§Iicf>en SRdobicn, bie pd^ unter einer

©<]^mucftafi tion Srittem unb ^f[agen toiegen. Bei gi^gareHi liegt

bie mufifüfifd^e (S^arafterijiif nod^ fo fel^r in ber Sinb^it, ba§ man

feine 3?DmeD=£)ut>erture J)or jebcr fomifd^en £)per fpielen fönnte.

Scr fc^mäc^pc Gontponifl befl^t j^cutgutage ein feinerei @efü!^I für

ben cf)ara!terifiifd)en 3lu§brucf, aU tB bamaß Eelebritäten mie

SingareÜi befa^en. SSeflini*^ SKontecd^i unb Ga^DuIetti, allerbing§

reid^er unb aulbrudflüoner aU bte Dpem jener beiben SSorgängcr,

jinb im unbeprittenen Bcfi^ ber ^rei^mebaiHe für mufifaüfd^e

Sangmeile unb El^arafterlojlgfeit. SBie ernfi unb ebel fielet ©ounob

bo gegen jene brei auf SfiiK^^ ©^^^b unter Stofenbüfd^en girrenbcn

Turteltauben! Tlaxi ixanäjt nur @ounob'§ $erfDnen=S5erjeid§ni§

an^ufel^en (3JfercutiD!), um ben funbamentalen Unterfd^ieb unb bcn

bramatifd^en i?Drtf(i)ritt ju bemerfen, »eld)er feine unb bie gegcn^

ji?äritgc D^emauffaffung über^au^jt öon jenem älteren Serfal^rcn trennt
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Dh mm m S)eutfd§Icmb dbexmalß gegen ©orniob ba§ crimen

laesae majestatis an Sl^cfp^arc an§f|ircd^ trnrb, imc frül^er an

®i^]^? 2Bit fönntcn anä^ bte§mal ben anSagcrn nid^t beitreten.

Bn aßen Seiten toar bic Sragöbic gro§cr S)i{f>tcr ein unangcfo^tene^

©toffgcbict für bie 6ont}>Dnipcn ; t?on ^tofanation modalen mc nnt

fffxeä^, mo Stonten fo geifiIo§ imb toiHfüTli^ gcxfmigcn

önitben^ ti>ie bie €<^illcffd^ bntd^ Serbi. Sriüiale aKufif ip

bo^jcnige, ö>a§ prcfonirt. Hebrigen^ l^at man bisl^cr fein ein^ige^

S3eifpiel, bag eine Opernmufi!, fei ftc bie bej!e ober bie fd)ted^tefic,

i|T claffifd^e^ Original üerteibet ober öerbrängt ^Mt, ÜSotäu^iel^en

n?are e§ freifid), tx)iT ^tten Se^tbif^ter lom |inrci(f)cnb fd^öpferifcf^er

f^tafic, nm neue Stoffe für bie £)ptx 3U gepalten; ba aber auf

biefem ©ebiete bic ®rfinbung t^crpegt fd^t, mug man fid| mit ber

©cfc^iÄid^feit ^nfrid^enpeUcn, lodd^ !5)ramcn t^on b^^cntenbcm 3n=

fyiltc mib ^imiorer Sirtog fSr bcn Sjjnbid^ter na<^nbilbcn t?erP4^

Bm aUcn ßpcm ®onnDb*§ l^abcn gaabe bic beibcn nad^ daffifd^

SragK^icn gebübctcn (gonft unb 9?omco) einen großen unb mä^
l^ltigcn erfolg errungen, aUt übrigen, mit frei crfnnbenen ©toffen,

finb öjiebet öerfdiionnben, — grogent^ifö burd^ bie (Sd^uG) biefcr

Sejrtbüdf^er. @efd^icfGd)feit unb Kterarifdjen ^npanb mu§ man ber

»earbeitmig SRomeo'g burd^ bic §§. Sarbier unb Garre nacf)rü^nten.

Sei oöcn ^crtoürfen, bic fid^ gegen ba§ Libretto unb bic Tlufil

erleben lajfcn, lann man toeber bem (Eomponipcn nod^ ben Sibrettijlcn

t)Dnx)crfen, fie ^tto Sl^a!ef^}earc für fcmtik Smedfc blo§ ausgebeutet.

Sic gießen fi(^ moglid^fl trea an ba§ DriginaL S)ic einzigen

3ta3ncn§ii>ert]^ Sufö^c fmb ber ^ge (eigentfid^ eine Unnoanblung

bc§ ^l^efpcar'fdE^ Salt^afar) unb bte ^ot^^citSfetcr ^ixäxa'ß mit

^[ktrig im inerten Act. !JDer ^gc nxtr notl^tooibig, um eine

©opranpimme für bie ®nfcmble§ gu gcn)innen; ba§ ^od^j^itfep^

um ^toifd^ bie u>c^müt]^igen ©ccncn be§ t^icrtcn %ct§ unb bic

Sobtengruft im fünften ein ^t6ü>eg§ erfrifd^enbeS Silb einjufügen.

Sl^efpeare'S SBortc finb fc|r ^fig beibel^Iten, fogar ben $roIog

fyit fi(^ ©omiDb nxäjt entgegen laffen, fonbcm t^n 5U einer malerifd^

mufifalifc^en ginleitung tofifet, ber ein feltfamer 9icij nid^t afy^=

ffjrcd^ ip. 9lad^ einigen büpcr }n:älubtrcnben S:actcn bc§ Dtd^cperS

ijdt fi4 närnGt^ ber Sorl^g unb xovc fc|en t>i>t mt§ mt unbe»

S^anSliü, bic mobente Cptx. 14
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toegfic^e ntalerifc^c ©ruppe junger Wlämtx mi grauen^ utigefäl^r

ö>ie bo§ befanntc SSilb t>on Soccaccio'^ florentinifcfjer ©cfeUfd^aft

2)iefer (S^or fingt in einfad^en, meift unbcgietteten Stccotben bcn

furzen ^rolog: V^roae vit jadis deux familles rivales, les

Montaigus, les Capulets etc. S)a^ ©an^e etjd)emt unb tocr^

fc{)mmbet, bei gän^fid) t)CTfinj!eTteni3ufd)auerTaume, toie ein jau6cTifd)e5

£id)tbilb. SemerfengiDcrtf) ip fd^Iießlid^ bic Slenbetung, ha^ bei

©ounob Sulie, im Sarg em}ad)enb, i^ren SRomeo not!^ am 8ebcn

trifft, mä^renb jlc Bei Sl^Iefipeare i^n befanntficl bereite tobt ju

tl^ren gü|cn ]^ingcjhedtt pnbet. S)en englifd^en ÜDid^tcr leitete ein

tiefet imb jarte^ ©efül^l bei biefcm ©d^Iul, aber für ben 9J?ufifer

ifi er immoglit^. £>^nt ein Ie§te§ ©d^lu^bnett §toifc|cn Stomco

unb ^nlk !ann feine £)})er biefe§ 9Zamcn§ ejifHren, toie benn au(^

©ouncb'^ SSorgänger, Si^Scitelli, SSaccaj unb SSeHini bie gteid^e

ÄenlJerung öomal^men unb üomel^men mußten.*

5BeId)' reid^e mufifafifc^e OueHe au§ bem S^afefpeare'fd^eu

!£)rama fließt, ifi o^ne SBeitere§ !lor. Slber and^ bebenftic^e D^ad^s

tl^ile überfommt ber Gomponip üon S^omeo unb ^\iV\e birect cax§

bem originale. S^afefpeare'^ Stebe^brama ifl gemiffermaßen ein

großes S)uett gn ber Dper, tijeld^e hü§ I^rifc^e (Element m^
breiter entfalten muß, mirb alleS Sic^t auf bie Sräger beffelben,

auf bic beiben Siebenben faöen unb fömmtlidfe übrigen ^erfonen

tief in ben Sd^ttcn fteHen. S)a§ ÜDuett „S^omeo unb Sulic"

legt fid^ in ®ounob'§ Dpcr in i?ier einjclne ®uettc au^einanber,

toelc^ einen großen 9laum beS ©an^en einnel^men. ©ie f%ireit

gleic^fam bie Siograp^ie ber Siebe gtüifd^en iRomeo unb ^ufic

öon bereu erjlem ©rblü^en bi§ ^ur tragifd^en SSernidE)tung, unb

öcrl^alten fid) in il^rem gortgang ju einanber etioa tote bie

tjier Sa^reggeiten, ober bie t>ier Sllter^ftufen. ®§ ftnb bic§:

bie erfte Segegnung auf bem Saö, bie SSalconfcene im gtoeifett

Set, ha§ große £iebeg= unb ^bfd^iebsbuett im nkxkn, enbßd^

* Uebrigeng ift aud^ an ^^öfef^ieare'S Sragßbie bitfer Siu$gaitg öte)^

fad^ ongefot^ten toorben; SSeiße (in feinen llebetfe^ungS SSorreren) bc-

'^auptztt fogar, ©^afcfpeare muffe nai einer fc^le^ten lleberfc^ung ber

Driginalnobetfe gearbeitet ^aben, öjelc^e bie $au^t!ataflrop]^ — ha^ <£r*

toat^en Sutia'S tra^rcnb ^omeo not^ Uht — öergeffen ^at
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ba§ Ic|te Sißbcrfcl^n m ber ©ruft ©eI6p bct etfinbtmgS*

tcid^pc Somponifl »ürbe ^ict ber @cfa|t bet ffiiebetl^olung imb

SKonotonie faum cntge^E lönttöx. ©ounob ^t feuic kj!c Sraft

barau gefegt unb bie öier giek^uctte fmb bic ©tarne feinet Dpex

getDOtbciL Siefc ©tetnc fliegen übex m einer ^tt TOitc^pragc p*

fommcn, bcrcn Sid^t eine Blaffe, flimmenibe ©infätbigfeit übet baB

ganäc Silb exgielt. ©in anberer yiaäjt^tii ber £)t)er Kegt bartn,

ba§ t?on allen fünf Scten nur ber crpe mit einer tJoHen ©^or«

njirfung abfd)IieBt. 2)en jtceiten cnbigt 3^omeo allein, ben britten

glcidjfan^, obroo^l ber auf ber Sü^ne t>erfammelte Sfjor ber feinb^

fidjen farteien einen !räfttgen breiten ^bf(f)tu§ na^e genug legte.

Su gnbe beg Gierten %a§ fäüt ber S^or nur mit bem furzen ^u^ruf

:

Morte! juste ciel! ein, ben ganzen fünften Set enblid^ fmgen nur

bie beiben ^uptjjcrfonen. ©in ß^orabfd^Iug liegt ^or bei S^efpearc

fertig ba: bic ?Jerf0|nung ber fctnbßd^ gamifien an ben geic^

i^rer Äinbcr. ©omuk) Iie| i^n mibenufet, um bie eigcnt^ömfic^

mh eiii^itßc|e Stimmung feine§ S)uettg nic^t ganj am ®c^Iu| in

{loten unb überbiei einen ?Jct noä^ auSjubcj^nen, ber längere !2)attcr

fc^tDer ertragen ^tie.

!5:ie Scrgfalt unb ©etcanbtl^eit, bie toir bem fransöfift^en Zc^t-

bu§ nad^gerü^mt, äußert fid^ nidjt hM xm fceni]d)en Sau, fonbeni

ucc^ mc^r in ber S^iction. ^k Serfe finb flie^enb, fiele 8leIIcn

fmb Äörtlid) au§ 8^a!efpeare fe^r gefdjicft überfeßt. S^crgteidjt mau,

öjic ^§. SarHer unb ©arre biefe Steüen au§ bem <ängli{d}en

übertrugen unb icie bagegen §. Sl^eobor @a|maim fie beutfi^ mie^

t^gab, fo fte^t bie beutfc^c Uebetfe&ung^funft n:>a§rEKift bettel^ft

l^inter ber fransöfifi^ juräcf.* 5Dic !J)eutfd^en fmb aucr!annt bic

* Sü§ foa man j. B. ^ SSerfcu fageu: „9He :^ab' i$ S)i(^ gcrei^

über S)ir gegroEt, boc^ lernen S5id^ Heben geiroatr (3m granjöfif^cit:

^e ne t'ai jamais offensö; Tyhalt, des haines ietemps est pass^!*')

Cfcer 5U folgcnbcr Snjlan-Sfolberei: „©tctS 2)ir na^ fciu S)u (Sngcl

toerb' i(^,— ^r mein 2)afem ift für 2)t(^ nur ^ulbignng— SDurc^prafrf

mein Smntel, S)u §immcIglaiiäumlo§tel" (Sm granjöfifc^n l^eigt bie ©tcfi«

„Oü va mon coeur, ou vont mes )eiix,

Dispose en reine de ma vie, —
Verse en mon äme inasaouvie

Toute la luiniäre des cieux!**)

14*
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crj!cn UeBerfe^ung^funfiler, too e§ [^ mn große, ctnjic Stufgatcn

^onbclt; toc^ ben flemen Ttaxlt, ben BeUetriftifd^en SagcgBebcrf^

tror Wim ahex bte Oper betrifft, toirb in bcr ganjeu ^Bdt laum

f<f)Ied^tcr S&erfe^t aB bei xin§. 2Bie öiel !aniT tnoti ^icrin üoa

ben ^tangofen lernen! SBenn ber gtonjofe au^ bem ©eutfc^cn

ober Snglifd^en üBerfef^t, fo pflegt er mand^en Stu^brud nnb Ba^
in änbern, •DitMijt andj mißjuüerjle^en, aber ma^ er nieberfd^teiBt,

mirb^flor, fließenb unb gut ^franaöfifc^ fein, (gr tüirb lieber Dom
Originale aBtoeid^en, aU feine eigene Sprad^c l)on unten nac^ oBen

gu räbcm. S)afar fe^It ben beutfc^en aatagSüBerfefeem jebe^ feinere

©efü^I, ba§ einzelne SBort mirb fffaöifd^ loiÄergegeBen, mt ©änger
rnib §örcr fid^ bann in bem tanberwelfd§ jured^tfinben, ba§ ip

i|re ©od^e. ©ereimtc Scjtbüdf^er gu einer gegebenen 2Rnfif ju

fiberfegen, ift feine leidste Aufgabe : man Vertraue fic bal^er nur
SKännem, njelc^e ©eutfrf^ fönnen nnb SDJufif öerfle^en.

9?omeo l^atte in SBien einen entfd§iebenen ®rfoIg unb Befyjuptet

il^n nngefc^mäd^t, ö?enn man ani) bem ^^SuBItcum bcutfid^ an=

mcrft, baß e^ ^ öon biefer aJJufif bei SBeitem ni^t fo florf nnb

unmittelBar cleftrifirt fü^Ö, mt öon (Somtob'S gaujl. ^attt SRomeo

aU effectüoöeg ©egenbilb gu ben jarten $artieen ebenfo öiele !räf*

tige, pacfcnbc, fo loärc bie SBirfung ber Oper fraglog. S)ic einzige

©ccnc biefer «rt, m ffompf unb toilbc Setbenfd^ft fid§ entlaben,

^ox unb Drd^fler i|rc ganjc traft einfefecn, ifl bie SDueüfcenc

im britten Act. ©ie 5*atte gerabe^u ben §ß]^un!t ber £)})er bilben

unb i^re 3Jlaf[emßirfung nod^ in öiel breiteren 5Dimenfbnen ent=

»idfeln muffen. S)iefeg ©emitter (beffen ^auptBfige man üBerbie^

ünß ben Hugenotten fennt) u?ä^rt ju furj, um bie f^müle Stmofp^re
uatf)§altig aBjufuPen. 3)cr Satt im crfien, ber ^od^^eit^äug im
bterten Slct fmb nid^t Bebeutenb genug; mit biefen ©cenen ift aber

SÜIeg erfdE)öpft, ma^ in ©ounob'g Partitur eine größere göHe unb

S>cr i>ertounbctc SRercutto ruft Bei ©ounob au§ „Soutenez moif**
$crr ©agmaun glaubt aber, dum ge^eu au§ ©ftalefpeare auBrtngen p
fetten unb überfe^t: „3(^ bin ein fiiHer 2«ann", ö>a§ l^ier einen srabcju
fomifc^n Effect maä^t möd}tm biefe auf« ©erat^etool^I l^rauSgefioc^en
$ro6en Beitragen, bie (Somponiflen unb SDirectorcn enblic^ auf ben
©c^rcnbriou ber bcntfd^ 2:ejrtil&crfe5un8eit aufmevtfam p matä^cn.
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energic bct Witid aafmci^ (gnblid^ ftnb bic rangfamcn ÜCcntpt

in ber D^>ct fo io!S)itdä^ unb onl^Itenb, eine kicblerc gtgurinmg

im £)r(|eficr fo fcßcn^ ba§ bic ©timmung bc§ |>orct§ gegen bcu

2lu§gang ber (o&cnbrcin fel^r langen) Dper notl^menbig finfcn mu§.

Someo miift mtS}x biirc^ einjcinc fd^one 9tummcrn, al§ inxd^ bcn

©cfammtetnbntcf. 3artc unb geiflreid^e ©ebanfen, feine 6^arafter-

5ügc begegnen nn^ in giUIe, unb felbfl m fie pi>rfen, folgen toir

gern ber geioä^Iten Bpxaä:^^, toomit llnbebeutenbe§ au§gebrücft mtrb.

3m einzelnen ansiel^enb, mxtt ü&er 3?omeo unb ^ulie ermubcnb

olä ©anje^.

Unb mie lotxfßlt fid^ ©ounob'g 9?omeo jum gaufl beffelbcn

eotnponificn? S)ie fran^öfifc^e Sritif peöte 9tomeo über bcn gauji,

lÄet bod^ baneben. 3^ bin ber entgegengefe^fcn Stnfid^t unb mM^tt

bcn 5ö>eitcn %ct lAer bic @artenfccnc au§ gaup nid^t um bic ^m^
Partitur bc§ Soma) l^rg^böi. S)er 6om})onifl ioar jijjor fid^ßdl

bcuiS^t, tu feinem Sfoma? ein teinerci Äunfhi>erf in größerem,

mfyitViä^m ©t^I aÜ ??au{t ^ä^fteHen; man mag auc^ ancr-

Icnnen, ba| greßc Sl^aterfpectolet, toie bic ©al^>urgi§na£^t unb

bgt, i)ermieben fmb. |iingegen f^jrubelt ber Duett mufifofifd^

ßrfinbung uni?ergIeidf)KdE| reid^cr im gaufl, ha ift ^Ile^ frifc^,

eigent^ümrid^r. 8d)on ba§ Z^thuä^ bc^ gau|! forgt burc^ bic

SRannigfalt ber ©ccnen unb $erfoncn für eine mirffame %htod:}B^

lung ber aKufif, unb ba§ i{i fe^r mä)tiQ bei ©ounob, ber einer

fortmä^enben Anregung burd) bcn Stejctbid^ter bebarf. Aber tt>cnn

toir anä) nur ©leic^eg an ©leidig ^Üen, fönnen tüir bic Siebet

bucttc Simnco'^, alfo ba§ ©d^nftc in biefcr £)})er, ben ©arten«

fccnen im gaufi nü^t glcid^ftcttcn. 3)abei äJ^neln ftc p fiarf biefcm

Sorbi&c, um nid^t ^u i^rcm 2laä^t^il baron in erinnem, 3>ic

SSoÜsfcenai unb bic S3alletmu)"if im 3^omeo erfd^incn gegen itnt im

^auft ebenfo bla§, ate bie ©eitenfiguren Sopulet, Wtexcnüo, ©tep^no,

©ertrub gegen Valentin, 9JJcpl^i{!o, ©icbcl unb grau 3Raxt^ ©nbGd^

ifl bie mufifalifdf^e gorm im gaufi Inojjper unb überfic^tlid^

bejubelt 3)er ©influg 9Ji(^rb S33agner% ber im gauft l^in u^
änebcr leife anÜopfte, ift im Someo aufredet iuB Siinmer getrete.

SJid^t ate ob ©ounob, ber gefc^modfootte Sönfiler unb fiarc franjö*

fifd^ topf, SSagner bi^ in feine neueficn Sab^rint]^ folgte, aber
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We ctptoBteflen Wittd aui Zawai)m]et'§ unb So^cngTO*^ ^vl§^

(tpoticlc "otmetihtt er im Stomco mit SSorliefcc: ba§ breite ufcrlofc

SBogen ber SKelobie imb Harmonie, bie übcrjid^mänglii^ett ©eigens

rniifonoS im Drc^eftcr, gemiffe unoermittettc llccorbfolgen rttib bgL

5ßiemanb toirb bcn Somponifien tabeln, ba| er tion ben fiereott^^eti

formen ber älteren Oper fxä} tjielfad^ emancipitte. 3)a§ fmb

?(cu|erlid|feiten BcfHmmter @tt)lrid^tungen unb '^erioben, toetcfie oom

©trom ber ^dt umgeSilbet ober fortgef(f)memmt merben.

Eine Bejcid^ncnbe (BttUt au^ einem bie Dper 9lomeo Betreffen^

bei "^riüatBricf @ounob'§ lautet: „TJne cause, h, lai^uelle j'ai

YOtid toute la lumiere de mon esprit et toutes les forces de

mon coeur c'est la haine implacable de la formule, de l'enveloppe

Tide; e'est Tamour de la forme directement issne de IMmotion,

qüi en est la substance et la raison." ®ounob unterfd^eibct

^icr treffenb jmifd^en gorm unb gormel. Wian fann nid^t fagen,

ba§ er bi§ je^jt biefcr UeBerjeugung untreu unb f(jE|Ied^tn}eg formlos

gcJDorben fei, mie 3?. S33agner im Erijlan^ Sß^eingolb unb ben

SliMungen. äfier einige Sci^ritte njeiter fönnten t§n leidet in jene

unerträgfic^e, fcf)niüle Slegion fixeren, too bie ©änger, Saubftummen

gleid), nac^ %viSi>xni ringen, tüd^renb ba§ Ord^eftcr bie „unenbrid^

äRelobic" geigt unb ha§ D^r mä^ einer ©c^Iu^cabeng börfiet, roic

ber §trfd^ nad^ frifd^m Baf[cr. ©cmiffe Benbungen, bie im gaup

nod() mä|ig unb mit fc^öner SSirlung auftaud^tcn, beginnen im Slomeo

fdE^on pereot^|) ju n>crben. (g§ fmb bie§ (abgefe^n t>on ben unenb*

fid^n ©eigenmelobien) bie Häufung Don 3Jonen= unb Unbecimen-

SSor^Iten, bie ^artnädfige SSorliebc für ben Secunb=?[ccorb unb

Ouartfejct^acüDrb, bet fid^ bie ^albe Dper ^inburdE) im S3aß breit

mad^t, nad^bem ba^ D^x fd^on bringen!) ben S;ouica=S)reifIang Ver-

langt u. f. ü)., lauter 3üx§bru(f^mittel, loeldjc baf>in gielen, ein

unbefKmmte^ SBogcn, Biegen unb §Ümmem an bie 2teße plaftifi^cn

Silben^ ju fc§cn. S)erlei 3üge n?crben nur ^vl rafc^ jur Spanier

unb erparren bann gcrabc fo ya gormcln toie bie antiqutrten

©abenjcn ber üßercn Dpemcomponiflen. §offentIid^ mirb ©omiob

fid^ biefen bcbenSic^en Elementen in feinen fänftigen arbeiten n«^l

alljufc^r Eingeben.
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^ij lernte @ounob im ©ommet 1867 in $art§ fennen, mo

«X tn bet ftiflcn Äne bc la 9?od)c|oiicautb ein netfe^ fym^ Beirolnt

3m ©rbgejd^ol ifi jetn ©mpfangsimmer unb @mpfangfaIon,^^enb

ba§ crfic Btoärotd bic cxgentfi«^ ^mificnTanmc cntl^Ö. §ein

imb tDeÜmannifc^ in feinen iJonnen, t>on offener, inicKigcntcr ^1^5=

fiognomic, ma(^t ©omiob einen fel^r geiüinnenben ©inbrutf. S>er

mittelgroße^ fräftig nnb Breit gebaute 9Kann, mit blonbem ^aax

mib Sioübaxt, J)üt mä)x ben S^puS be^ ßJermancn, afö be^ ®iib=

Knbcrg. Slnr ba§ buntte, bli^enbc 3[ugc ijl cc^t franjöfif^.

Seine fünfzig ga^re fielet i§m SZiemanb an. ®ounob gehört nic^t

ju ber QXa^t ber fd)meigfamen, träumerif(f)en, erft am Elaöier aufs

tl^uenbcn !Xonbid)ter a la ^d)umarm, fonbern ju ben leb-^aftcn,

mittl^ilfamen, bencn eine flic|enbe Screbtfamfeit unb öieifcitige Sit

bung c§ na^ Icgt^ über i^r ©treten mäi ©d^ffen Sed^fi^ft gu

geben. 6r erinnert l^ierb mitmitix an Sid^b ffiagner. Sei

oEer 2e%ifti^ett be§ Stemperament^ ip ©ournÄ ein fe^ cmP^ftcr,

cttöc^ gut ©djiDarmcrci geneigter 3Renfd^, todäjex bie Aufgabe bct

£unji tmn fßd^j^m ©lanbpunft faßt unb i^r mit einem fafl rcß=

giofen ®ifer bient-

@r toar foeben \mi einer ber lej^tcn groben fcine§ 9tomeo

mid} ^u|e gefommen unb begann, burd^ bie Aufregung nodfi belebtet

unb gefprac^iger aU getDÖ^utic^, über bie §inberni{fe gu ftagen,

tDclc^e bic leibige S^eatertDirllid^feit ben beften ^Intentionen be^

ßomponipen bereite. Dtx SDirector be§ Theatre lyrique l^atte emc

©nfembleuummcr im SJomeo, aU bie §anblung auffyiltenb, preid^

tDottcn unb bic ^rimabonna bcjiärfte i^n burd^ i^rc Unluft bartji

mitpfmgcn. ©ounob fe§t fid^, olfo eräö^tenb, rafd^ an§ Elaoicr

unb fpielt unb fingt un§ mit angenel^mer SenorjKmme unb

bramatif(^em Vortrag ba§ bctreffcnbe SOfufiljÜicf üor ®§ mx
ba§ bet Srantgefang im britten %ct (0 Juliette, sois heareusel),

«n ebler, breit auäftromenber E^orfa^, in ber Zfyit ha: beflm

9iiimmem eine. y,S5erleugnung", ruft ©ounob^ „Slkrleugnung

^eigt bic erpc Sugenb bei ©ängeri, toie fie bie erfie $flid)t be§

Eomponipen ipi ^ea adjtc i^ nidE)t al§ Äünftter, ber fu^ nid^

mit bcm Äunfhi>er! ibentificirt, ber, patt in feiner 9?otte ^n^d|

aufjuge^, immer baneben bie eigene $erfönlid^!cit im ?Iuge fyiL
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SBcnn ctn <Säitgct bic Q;Dm:pDfitu)n anber§ öorträgf, al§ ber jton»

bid^ter fic gefd^ricfeen, fo tj! bte§ nic^t^ ?Cnberc§ aU eine S3erleum*

bung; im ^xbaatlthm g^iU e§ 'Bit^tSmittd gegen bte 5$etlemnbmig,

in ber ^unfl nicj^t SDct (Somponifl l^at leine Appellation unb ifl

b0d^ fc^on gefcf^äbigt, loenn eine (Eängerin i^re 5Cric and} nur mit Hnlufl

vorträgt. — SBal^t fein unb fid^ Verleugnen, fn^r er bann

mit gepeigerter SBärmc fort, „ba§ ifl bie erpe unb l^öd^fie ^PfTit^t be§

bramatifc|cn ©omponifien. SBcl^e i^m, menn er ben ^ßd^pen $?o§tt

nid^t im eigenen 8dE)affen pnbet! S)ic Sompoptton be^ fRomeo ^at

jo^relang jj:ag unb 9^ad^t meine ganje <^elc erfüllt, toonneöott,

fc^mcr^üoÜ; i^r t>crbanfe id^ bte feTigpen Stunben meinet Sel&enS

unb fyÜK meinai ^o^n bal^in. ^SkiB nad^ ^oücnbung be§ SBerleS

folgt, bie "^rofeen, bie Sluffül^rung , I>cr ^olg — ha§ ip nur

2??ü]^fal unb ^nttöufd^ung. (Babe mir ein ®ott bie ^aft, ein

90f?eipeTtüerf gu fdjaffen, üollenbef unb unperHirf) loie (S^efpeare'S,

unter ber Söebingung, ba§ niemals ein <3terBGc^er ben Dramen be^

2Cutor§ erfahre ober üermut^e, id^ ujare taufenbmat glücfUdfjer, afö

mit ben l^ödE)pen Erfolgen meiner 2Berfe unb ber UeBerjeugung tjon

il^rer 2[)?angel!^aftigfeif." SDiefe unb äl^nlid^e in lebl^afteper Erregung

au^gefüf^rfcn fRcben jeugten Don bem ibealen geuer, ha^ (Sounob

burc^Iobert, unb liegen ben Sd^toärmer tt>tebererfennen , ber al§

gangfing pc^ ganj ber religiöfcn £unp l^ingab, bte crpcn 2Bci]^eu

nal^m unb nod^ t?or 15 3fa^ren in geiptid^em bleibe ein^erging.

I^efetcxc ^üxitmcrei fyit er übertounben unb lebt nunmd^r fett

Sauren oB glörflic^er @atte unb 35afer üi crfrcnKd^er llnab=

. i^gigfcit.



X.

%B ik erfkn ftßngc ic^qu Scrbt in S)cutfd^Ianb ertöntoi,

^öe Siiöncmb geglaubt, ba§ bicfer 3lamc biimen tiirjmt bm

obcrpa Mc^^kt bcr ttaIienif{|oi £^bü^nc^ ja emea 2)Kt-

^errf{|er ber bcutfilcii itpS^mn ürärbe. 2m 4. 3lj)ril 1843

mx e§, ba§ m ffiicn bic crpe £)pcr be§ bamafö nixi^ unbcfanntcn

ßornjOTifim, „Siobucco", i}oti ttalienifc^n ©ängem gegeben toutbe.

Set junge SRaefto birigirte felbji, SJonconi fang bie Siteltottc.

Sie Cpet mo^^te fe^r geringe SBit!ung. 9Zur bie gtalianiffimi

im publicum tnagten e§, i^r SBo^lgefaflcn ju befenncn; bie tritil

bronbmatße bie ©eiftlüfigfeit unb StiDialität bicfer 9Kufi£ unb

j)tDteftirtc bamalä no£| gegen ben cnlfcmtepen Sßergleic^ $erbi'§ mit

S)oniäettl 3jn Italien hingegen iji SJerbi gleii^ bei feinem erpen

Huftreten aU eine epm^ema^^be (grfc^einung cnt|upüflif(| begrS§t

ö}0rbcn, unb infofern mit richtigem SnfKnct, aU feine SKufif fi£^ feif^

öuf aßen europäifc^ S%cn bur%efe^t ^t unb feit fünf unb

jtoonjig Sauren ba§ italienif(|c S?e})ertoire o^ne ^itxilen bd^(|t

SSerbi begann feine Karriere mit ber im ^ofyct 1839 an bcr

©cala in SRailanb aufgeführten £)ptc Oberto, Conte di San Boni-

'

fazio, eine gerabeju fc^üler^afte eompofition, bic bon SBeHini'f^

8?emini§cenjcn luimmelte, aber einige ^^t bramatifc^en 2alent§

oufttiieä. gin SRailanber Seri^t fiber biefc erjie 2[uffü^rung fut

bigte im Jone })rD))i^etif(]^n ßntäüienS bcm „neuen ®cnic". 2)k

(gntfd^ibungSgrimbe flangen un§ ebcnfo unbegreiflifi^, toic bä Hr-

11^ felbp. ,;$crbi", fo fd^reibt bcr gonef^^nbent, ,^t ben
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ted^ten SBeg «ngefd^Iagen, ben SBeg ber m^rrnig, bet reiiteten

®€fü§le. @o all SeDini, fo metbet auc§ SJabt id)e0 o^rcn=

JetäaBenbe ©eräufc^. @o |o6en Semge Begonnen! S)a§ fjDrt=

f^etten l^ngt nur »on i^m 06." Set näd^fie Sc^rttt mar ftetfid^

era diM\äjxitt: bte nac^ einem franäöftfd^en SJaubeöiüe hmhätttt
Qptx Un giomo de regno, bte Ui ^ret erften unb jugleic^ legten

SorpeHung in ber ©cala (1840) burd^ftct. Un6ctrrt burt| biefe

©d^Iappe, na§ra Scxbt fofott bem ^oeten (golera baS Seftfiuc^ ber

l^otfi^ Oper 9fa6ucco a6, »eld^ei Otto 9Hcotai (imfet bainafö

ttanemf(]^ componitenber Sanbimonn) Tcftt|irt ^Ite. ®tefer Sßabucco
«regte tn ber ©cala, 1842, unenblic^ gurore unb fjat Serbt'ä

Slnf feft tegrßnbet.^ Semijtocle ©olera öerbient für fein SiBretto einen franj
»on ©te^parmen anjJatt be§ 8or6eer§. ®r enffieat ben UiVilijoi

©toff mit groger Ungenirt^eit; üBerbteS entbehren feine toilffiirrK^e«

grpnbmigen ofler inneren SBa^r^ctt unb ^oerte. ^ebm ben ge»
»o§n%n, |ier jur Unge^euerli(i^feit geffiad^fenen üRöngetn ber
italienifd|en Oper nm|fe an biefer SKuftf no^ ber ÜKangel eincä

Pie|enben metobiöfen @efange§ auffallen, ©n SSiener trilifet

toenbete auf SJerbi'ä Oper ba§ m^mtt ©^ofefpeare'S an: „3ti
aa§ iji fte gut, aU in gor nt(|tä? unb in m§ ifi fte fd&Ied§t,"afi

in Süfem?" ^ura, ben S)eutf(^n icar bie fiofi nic|t genießbar,
n«^ »cniger iourbe eä i^nen leidet, iat 9?a6ucco bte gleraenfe jenel
ongebfi^ neuen unb ortgineKen ®tt|ß ^rauSjufinben, im bie

Staliener fofort baran priefen. SBir SDeutfc^ Benterften fount
einen »efentßc^n Unferfc|ieb 3toifc|en ben Opern SJerbi'S unb ben
glett^äeitigen eineä SRercabonte, $ürini, ©cniäettt, ^ßc^fJenJ ein
berBereS Sreinfa^ren mit Mer 9i^5t§mi< unb S^f^fl^mentirmlg.
2)te Ötaltcner, »eld^e, mit ben feineren Unterfc^ieben il^er eigenen

Tiüfil nafürfid^ genauer üertraut, in jaet einem beutfd^en 0§r
laum unterft^eibBaren Opern üerfi^iebene ©t^Iric^tungen nac^tpetfen

{— gerabe »ie bie 92eger fid^ unfereinonber f^r unö^fii oot»
&mmen, toä^renb fte für ben gntopäer äffe @in @eftcf)t §aben -),
bie 3ftaGener Betoiefen an ben elften SSerfud^ sßerbi'S id)enfoIfö
bie fc^ärfere ©pümafe.
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Son beu äRailSnbcrn nixi^ enli^ufiafiifd^ aufgcnommeri, für

Vit S>cittfc^ cScnfo migentegkir, ttxir bie auf SfJa&ucco^ ^l^enbc

Dper I Lombardi alla prima Crociata (1843). S)a§ Stbrctto —
abermafö üon Solcra — tfi ein Wtnfttx mn aigcfd^madft^it mä>

UnSar^iL Sm crpen acte toar c§ un§ icbergett mm^Viä}, in

mttäi^äa, toaß hex eine Sruber unb toaB ber anbete motte, mer

bie SWnttcr uiA mer bie Sod^tcr fei, icol^r bie getnb[cf|aft unb mo*

fßt bie Sad^. 9tuT bag gine mxh fd}Iicgid§ Hat: baß ber ^äi>

0e^ StM€§, ^gano, ^tnter ber (Bcene feinen ^ater umbringt, an=

patt feinen Smber unb über biefen 3Ki|gtiff unttöj^IidEj 2KaiIanb

ijciläp. 3fm sTOciten ^ct finben mir bie gan§e ®efeIIfdE)aft in -

Äntiüdiien mieber, ol^ne ba§ ®iner mei§ (auc^ nic^t ba§ publicum),

mt ber Hnbere |inge!cmmen. ©er eine Srubcr, $agano, lebt afö

©infiebicr in einer §ö]^Ie, ber anbcrc, 'äxmvt, gie^t aU Srcujritter

gen ^^falem, feine Sod^ter ^ife&a l^fc^t oÖ gauoritin im

©crail bc^ ©nüan§. 3^ brittcn «ctc ifl %üe§ auf bem ßrcu^ag

b^iffet; ber Sreuiit fJogono, immer unerfannt, fü^rl äruino unb

bcjfcu firieger, bie @3rfat)oritin ©ifclba folgt i^nen afö ^J^onne, ber

m pc i>crlie&le ©jmufelmann ^rinj Dronfe aU foeujritter. Drontc

miib fobtEif) t>ermunbet, t}on ©ifelba in eine §d^Ic gefiü^rt unb

tion ^gano getauft. S)a§ ginat-Ser^ett smif^en biefen brei "ißer=

fönen, 'oon einem concertanten S^iolinfoto burd^fioc^tcn („Qual

volutta trascorrere'*), ij! bie bcfte, gefangüDÜfte 9iummer ber Dper.

Sk§ follte tm öierten äci nod^ gefc^el^n, al^ ba^ aud^ $agano

fl4 nun tjcnounben läßt unb aß gterbenbcr — merhoürbig

l^jgt — toi bcn Seinen crfannt tt>irb ? ^nmx t)at nod) ©ifelba eine

Sipon: fie fid^t ]^immfif(i^ ©ciffer (burd^ ein Sableau öorgefiettt)

tmh l^rt bic Stimme bc§ ijcremigten Dxmk (öon i|m fdbfl xwä^

ärt bc§ £rot>atDre=©tänbd|en§ in ber ©ouliffe gcfungen). „®§
mar fein Srauml'' ruft fie naäj bem Scrfdiminben biefer ©rf&ei^

uungen unb fuigt ba§ IufKg=fred^ F - dur - Megro , ba§ flpäter für

©loira in ©rnani eingelegt unb öon bal^r attgemein befannt i%

SBir ^i5ren alfo ^icr eine tJbnne i^rc religiofeu ©efü^Ie mit beu?

fclben Snjnen au^brücfen, in mdd^ai bic feurige ®Iöira i^ Selbem

fd^ft für beu Sanbiten^uptling austobt S)iefe§ SE^ro tfl eii^

ber crflen Originaöno^pen be§ fpecififd^n Serbijipß, e§ fiingt
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mtgefäl^, aU toenn ^[emanb plö^lii) imäf^ genfier l^crcmfprmgcnb

m^ eine fd)allenbc S^rfeige toerfefet. ®tc aWup! ju bcn Sombatbi

i{t t^elfö TD^ unb trtöial, t^eifö langtoeiltg, ein abgeftanbcner Sranf,

gegen tüdäjen Zxamta nnb Stoüatote mic Sl^etntüein fd^medfen.

9?ur tcenige 5Rummem ^e6cn ftd^ tjott^eil^aft ]^ert)Dt; außer bcm

loknb ein^ä^nten Setseü ^at in Statten ein SKännetc^ot öon au§*

gefud^ter ©enrein^eit kfonbere ^oi)utarität erlangt, — eine fc^önc

Kultur, bie biefe Kreuzritter mäj Dften tragen 1

«erbi'^ mijftt Dpcr toax „® r n a n i ", jum erften SKal in SScnebig

m SKärj 1844 gegeben, ©ie tp bic befie "^robuction au§ ber

crflcn, bi§ jum 9KgoIctto rcirfjcnben "ilkrtobe be§ SKaejiro, unb bie

einzige borauS, bic fxij auij außerhalb 3taltcn§ erlitten ^t ®§

xmirbe er^ä^nt, ba§ iPerbi*§ Sanböleute fd^on in bejfen früheren

Dpcm ein neueg, bcm mobernen itaKenifd^cn ^oH§geijlt cntfpred^en?

be§ ®temcnt witterten, ba§ ben 2)eutfd^en meber aufpel, noc^ 5U?

jagte, gm ®mani trat bieg Clement guerft greifbar unb auB^

gcKß)ct ^ert>Dr, e§ öjar (im Sergleid^ gu Seüini unb ©onigetti)

eine grö|ere r^^^t^mifd^c 2ebenbig!elt unb ^jadfenbe traft. SKod^tc

oud£) biefe traft unb 2ebenbig!eit toon SRof)^eit burd^brungen unb

oft Bi§ jur ©arricatur übertrieben fein; immerhin mar bamit gegen

bie i>crf^mommene SSeic^^ctt S3eHini'§, gegen bie öirtuofe tänbeinbc

eieganj a^offmi'^ unb bcn in^tuifd^en fd^mebenben @!Ie!tici§mu§

S)oni3etti'§ bericnigc $un!t getroffen, an bcm bie SKufit biefct

Somponifien bereite ju meHen begann, aj^it ber ©infad^^eit

a3enini'§ üergXid^en, biefe§ legten Slu§Iäufcr§ ber ncapofitanifdfiett

©cEjute, fyit \ijon Soni^etti, unb no(^ mel^r feine falentlofere Um*

gebung, bic italicnifd^e Dper bcm 3{affinement jugefu^rt. ©eine

2^emen »aren fd^on ^üpfenber, bie Begleitung lärmenber, bic

gffecte gehäufter unb berber; bic SRidE)tung ging entfdE)iebcncr gegen

ba§ 2rit?iale ^u. S>ennod^ übte bie getragene äKelobie nod§ immer

i^rc fanfte §errfd^aft, nnb ttiar aud§ bic einfüge §% ber ©cfangg«

!un{i längjl üertaffen, c^ tourbe bod^ nod^ ©efang§!unfl über^aut>t

j)orau§gcfe§t. ^n bie ©teüe biefer fünfllerifc^cn Sfteflc toKtc nun

ein au§gefpro(f)ener S^alurafömug treten. ®in l^albtoegi neuer unb

üorltieil^after ©eitentoeg mar nad^ S)onijcfti nur einäufc^tagen, in-

bem man alle^ ©emallfome, J?eibenfc^aftlicf|c, 5DtaterieIIc in beffen
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SKupf Peigettc, ^ngcgcu bic Bereite langßjcilcnbe SSJc^mutl^ be^

^l>el canto*' nod^ meitcr mtfcxbr5(fte. ©in flcgrcuj^ Sftod^folgct

®onijctti*§ §atfc ferner burd^ grSgae SWaffcnl^ftigfett bie frfil^reir

Dpmt in ü&crKetcn: haS Orc^cpcr mu^k t>oßer, bet bramalifd^

Hu§bru(f ctKrgiffIcr, bcr E^or nekn bem ©inäclgefang läufiger

rnib Bretter t^ermcnbc! tt>erbcn. 9Ran fie^t, öjtc tn biefem ©treben

bic SC^nmig mtB SKc^ttgen fd|Iummert: bie SBeitcrfül^rung ber ita«

Eeiiifd^ Dper öom Bto§ muftfalifd^n Sol^ÖIang ^um S)ramas

tifd^eiL Sei biefer Stauung bleibt cß im ©mani aud^ fo siemfii^.

£)a^ STc^bnd^ 5U grnani ip befanntlic^ eine ^^ac^bilbimg be^ glcid^=

ttamigen %xanex\pkU öon Sictor $ugo. Ser ®td§ter erl^ob bc§=

j^alb einen inüt^^nben ^rotefi gegen bie Snffu^nmg be^ Serbi'fd^en

@mani, fotoic er einige ^a^xe frii^er (1840) gegen ÜDoni^etti'^ Se*

arbeitog feiner Sncrcjia SBorgia unb beren ^nrojcctirtc Stuffö^mng

m IßoM IJerbot ctBgelegt |attc. ^u ©at|cn be§ Gferarifii^ ©gen*

fl^mR^ t>crfle|en bic ^onjofcn bdEcomtfi^ ^^^ ®PQB} §^30 i^ß^

mit feiner Slogc iwcä^ mib iSonigetti'^ ?ncreäia mvi^k ftd^ bamaß

eine f(|nKi^Iic|e Umarbeitung gefaüen laffcn. %n§ ^ucrcgia 93orgia

machte man La Eefiegata unb anß ben Sbelleuten am päfftliäjm §of

Stte^anber TL lauter Surfen. )}liäjt lange barauf erfd^ien 3?ecbi*5

©mani — gleiche Se^nfuc^t bcr '^arifer Dpemfrennbe, gleicher

^XQteft be§ erzürnten SDiöiter^. ^nm Ueberflu^ rührten ft(^, burc§

^iigo'§ Srfolge ennut^igt, gleid}^eittg noc^ mehrere anberc ^^oeten,

öjel^c t>on itaGenifc^ Stbrettipen , biefen Giraten ber ^oefie, be-

täubt moxbm tmxea unb nun auf bie mufifalifc^ toieber im|)ortirte

SSeutc SSerbot legten, 2San mn%U i|rcn 9te^t^anfprud§ anerfenncn,

billigem?eife aber am^ bic Srircänpi§ bcr £):t>embircctoren, todä^

auf biefem SBegc {iti^ balb vis-a-vis de rien gefel^ lüften. 6^
lourbc ein gütßc^e^ at&Iommen getroffen: bie itaßcnifc^n 8iau6=

fiaaten jallen twm id)er mufifalifc^en Seute beftimmte Tantiemen

unb ber Sultan r>er fran^öpfd^ S^omantif Ia|t pc gcnja^ren. Stu^

}jritKitred)iri(^em (Sepdjt^punlt l^nbdte SSictor §ugo gonj fa{^emä|,

er JD^rte pd^ um du mid^tige^ 3t^t 2Bärc unfer ©(^iller in

gronfreid^ geboren, feine 6rbcn litten l^c einen unt>cr^ffteu

(gntf{^bigung§anfprud| au bic @ro^ JOpcr ti>egcn Serbi'^ Stou

<SarIo§, tote bcuu bo^ Theatre lyrique tu jängper 3di ^ ^
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tinbeBfmber a5eauinat(^at§' Sefrtebigen mugtc, Beöot c§ bie ,,§o(^

jeit be§ gtgato" tion ST^o^art aupt)tte.

Cb ber äfil^etifd)eTi SergetüaltiguTig butc^ bie SDkefht SDonU

^etti unb ^etbi {|Qtte a£et §ugo faum lltfucf)e, grogeg ©ef^rei ^u

ergeben. SBer feine ©tücfe ^eut^utage unbefangen anfielt, bem tx^

fdieinen fie t^eniger afö Etagöbicn, an benen bie 2Ku[iI gefreüelt,

benn aK DpemliBtcttog ,
ju beuen bic eonH)ofttton nod) fel;lt.

Stamentttd^ tn bem Stauerfpiel §etnant, ba§ td) im Theätre

fran9ais imleibfid^ grell mib nnnatütlid) beclamiren l^örte, !amen mit

bct ritel^Ib, feine ©etiebte, Sönig ^oxl nnb gar ber alte §om=

Hafer SDon ©ifea no(^ bid unt^cmünftiger üor, afö i^tc ftngenbett

®op^>e!gänger bei SSerbi. — 5Jlit bem gmani toat Serbe bie mu?

fi!ülifd^e Hegemonie über fein fü^^rerlofeö 33dH gepd^ert. ®r fiegtc,

o^ne bat er nDt:^ig ge!)abt, gegen irgenb einen ernfttjaften SRit^alen

gu fämpfen. «Seine $^t)fiDgnDmie ij! in biefer £)per ^mn erftenmal

ausgeprägt: jene aSiifd^ung Oon gnergie unb ?eibenfc^aft mit ijO,^

ItdE)er 9tD|^eit, ujeldtie n^ir 35erbi'l^ nennen. 9kben unfäglid) Iaug=

heiligen unb finbifdjen <Bcenen patften bod^ bie cffectboHen ginale§

be§ erften unb gtüeiten ^cte§, ba§ STer^ett ^tcifc^en (Sfoira, (Srnoni

unb (Sarlo, bic gcpran=«rte, ba^ (Sd^tu^tcrsett. "^a^u !amen bic

unleugbaren praftifc^en Sorjügc in guter Stimmlage fid^ bemegen=

l>er, ^Bc^j! bonlbarer unb boiö^ iu ber SDarpeKung überaus bequemer

«loHeu. emant toerbrcitete fidj über bic ^albe SBelt.

aSBag äunäd){t barauf folgte, i|l lauter fd)lec!)te§ 3eug, oben*

brein faft lauter burci}gefaüene§. Z^x^u bem Smani unb "t^m

Sügoletto erlebte 2?erbi'g 3Jlufe eine fed)§iä^rigc $ertobe be§ aKi§=

iDacf}fe^ unb §agelfci)lag§. Ka fmb 5uerp „2)ie beiben go^cari"

1844 in Stom mit einer Mte aufgenommen, iceld^e gottlob jebe

Serpffauäung biefe§ ®etDä(i}fe§ auf au^eritafienifc^en SSoben mimög=

lief) rnadite. 51ud} bie grud^t be§ näAften ^a^re^/ „®iot>anna b%co"

(1845), fiel in SKailanb burd^. m sengt tjon ber äu|erften Ir«

mut^ au Dperunotiitöten, ^0,% mau biefe SJerbi^jc^e Jungfrau öou

£)rleau^ ijor einigen ^al^ren in SBieu unb (1868) iu Sonbon auf*

f%te. 2Bie bic Sombarbi unb bie meipeu anbereu Di^tm au§

SScrbi*^ frül^er Seit, fo loeig aud) ©ioöanna b^co nid^t§ i)ou

iencr ginimpfung fransDfifd|eu ©tftjloffe^, Jöcl^e SSerbi^ö fpäterc
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SS&exle ^tafierifirt, fic gel^Srt nod^ ju ben fanftcn natürFidjcn

B^a^hittm be§ SKacpro. 3)?an fanii m nad^ ©cfd^macf an

ine gute ober an bic fc^Iomnc ©eitc bicfe§ ®egenfa§e^ ^llen,

©ioöanna ift au DielDbißfcx Srfmbrmg mä}t 6Io§ ärmer, aU bic bcs

Bannten fpatem D^^em Scrbi'^, pe ip barin gänjfid^ Bettelarm,

fprittemadft. Wtit "äuim^mt öon ^mei bi§ brei ©affen^auem,

löeld^ nnfcr £)fyc toic ffeulenfilagc treffen (Sämonend^or im erpen^ trSnimg^marfci) im britten 2C.), i^errfdEjt ba§ langmeilcnbc

Clement über ba§ anfrcgenbc tjor. ^n biefer unbeforgten, äufriebcn=

langmeitigen 5Rait)etät, tceMe an bie fc^träc^eren Cpem fcer öDtlegten

ttaltenifd)en Qpdijt erinnert, liegt cttpa§, ba§ jeber tritif ba§

€<f,trert au§ ben §änben toinbet. SdE)on bic Seaxbeitnng be§

©toffcl ifl DDn einer bcneibengtoertl^ finblid^feit. S)ie gange

grD|e ^iporie totrb t>m bret ^erfonen gefi^idt: ^ol^nna b'är^

% Skter m& fori YIL go^onna fLimammt snglei(| bie Stuf«

gäbe %ie§ SoreT^: fk ßebt ben fiBnig. Sie foltert f^ ob biefe^

Sä}ief|>alte§ jtoifd^n i^rcr SKiffion imb il^rem fersen, mt e§ fxä^

benn ond^ tt?itfiic| für eine fiatfe ^triottn nidE|t fd^idEt, einen

SRcnord^ 5U lieben, ber in ber größten allgemeinen 9?ot^ ^oPa§

fingt. Srgenb ein mterfa^rener bentfrf)er EßmJipcnij!, Seet^oDen ^um

SSeifpiel, föixrbe berfud^t ^aben, biefen inneren fam5>f ber 3[^ng=

frau :|pf^d[)olDgifd^ gu fd)ilbem. 25eTbi maiit ba§ tiiel flüger unb

cffecttjoücr. go^anna fielet ml^ig auf ber Sü^ne; i^re fünb^aftcn

©cbanfen {inb burc^ einen nnfic^tbaren ©ämonenc^or repräfentirt,

ber nntcr bem ^obium einen mibefd^reibltd^en SBal^er mit bcm

Steim „Gioventii, Beizebu'* brüKt- hierauf flötet ba§ gute ^55rm=

cip t^om 8i3^n!lrboben l^erab aß unfid^tbarer gngeld^or. 2)ic ^mt%^

fxou Ia§t abn>ed^felnb bie gute unb bie böfe S)Dud^ auf fid^ cin=

Ißirfen. ^xi ber ^rtitur fielet jmar au§brüdffid§: „AUa sola

acima äi Giovanna si fa sentir questo coro*', xä^ lonn jcbod^

jjerfld^em, bag ber S^^örer nid^t ti>eniger babei au^flel^t.

Eine anfe^nlid^e ^lenfc^nnt öon SRiferfoIgen reil^tc fid§ nun

für Serbt in fur^er Seit axi einanber. 3n S)cutfdt}ranb fennt mm
ianm bcm 9kmen nad^ ^erbi'§ „aijtra^, burd^gefaHen in Mto^
1845; ,,?lttila", 1846 in SSenebig gegeben imb talb öcrf^jCfenj

^B Corsaro", mit boüftänbigfiem fjia^o tn Striep 1848 aufgcf%t,
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GibKc^ „btc Sijtaijt Bei 2egtiano", eine ücrforcnc <Sd)Ia(^t Serbi'g

au^ bem Sfal^re 1849. ^ntereffantet, fei'^ anä} nur bitrd§ bic

SaSal^I her Stoffe, jinb iin§ au§ bctfeI6en Ungliicf^periobe 9ScTbi'§

„WlacUü)'', ,,I Masnadieri'^ unb ,,2omfa3Ktffcr." ®^ tfi ein Rammet

mib ein gret^el, toic l^ier SScrbi mit bcn ©tarnen ©l^cfpeate'^

mib Sk^iGet'l umgebt; bte 3?ad^e 6Iie6 bafiit nic^t aviß. 3Kack{§^

für gloten^ componttt nnb bort im ^a^xt 1847 aufgef%t, ücr-

fdimonb rafd^ iDieber. SKan ^at aud^ in SBien einen unglücfTicfien

SJerfud^ mit bicfer £)^>cr gemad^t, beten §aul)teffectflü(fe in einem

tnd^Iofen SrinSieb bet Sab^ Wadtü) kpe^t. S)a§ ©efptäd^ ber

Wben SRöxber Bei ©^alef|)eate iji bei SSctbi ju einem ganzen

„6^or t>on 3Kötbem" aufgeboufd^t nnb mad^t mit feinen ge|eim=

ni^DoCten panifjimo§ unb ©taccato^ einen ü6ctauB er^temben

@inl)tudf. ®itr(^ feine 3o§anna b'^rc ^aüe SJerbi Slppetit nad^

Scf)iIIer^§ ©tarnen bcfommen, er üetfd^lang nac^ einanbet ÜDie

Sauber, Eabale nnb Siebe unb in neuepet 3eit aud^ ben ©on
garlol. — @in im italienifd^en ®tt)I fingenber fjtanj 2Koot iji

pl^ne gtagc eine lomifd^c Sigut, eine bcr toibettoättigpen i{i bie

S}erbi'fcf)e Smalia. ©ie fommt in tiefer Stauer an ba§ ©tob beS-

olten Tloox unb »eint bafelbft in einem töbtlid^ langtocifigen Sargo

listen ©<^mctj au§. 333ie mad^t c§ bet Somponip, um ba5 etfel^nte

lufKge ^üegto, ba^ nun folgen mug, l^beijufö^ten? Ein Siener

etf(^int eiligft auf bem gtteb^ofe, ilbetreid^t ^malien einen Sttef^

genau im legten Sacte be§ Sargo, ftc öffnet i^n unb bricht ^ fe^r

erfreut toon beffen ^vi^a% in ein ^öegro üon mut^miHigpet SujÜgfeit

au§, Senn bie garte '^amt plö^jtid^ eine ®dE)nap5fIafc^e am Stabe

bei alten $D?oor l^erau^^öge, zi !önntc leinen übertafcfienbeten Sin=

btuct mad^en. Setbi'i „SJäubet" (I Masnadieri) moten füt bie

italienifi^e Dpn in Sonbon gefdE^rieben unb fanben bafettjl im

©ommer 1847 iJ^ren berbienten Untergang, ©ntfdf^iebcn bcffet ifi

,;S?Duifa SKiller", bie im S)ecember 1849 jum erjienmal in Sieopdt

gegeben JDurbe, 2)tefe Dper, forgfälttger gearbeitet aU bic frfi^

genannten, fyit unter Snberem ein Ouintett am Sd^Iuf bc§ erflctt

Scti, iai ju Sctbi'^ gelungenpen SKufiffiücfen joi^It ©nt^iete

aber Souifa SKiHer ein S)u§enb fold^er Sßummcrn, pc toürbc ben»

nod^ QXi bcr öcrfe^Üen SGBo^I bc£ ©toffe§ unb beffen gonj falfc|er



-Siifffiüo 225

Äuffaffimg j« ©ntnbc ge^ ®m Büigerlid^ Staucrfpiel, mte

£aMc mib Siebe, ina<|t oI§ Dpcr, afö Sktbi*f(^c gmnal, ben

Jijtecmärtigpen ginbrudf, ber fid) oöetbrng^ hä ben gäTtlic^

6ai>atmen be§ ©ecretatt§ Siirm anb ben 9f?egiracnt§mufif=2WeIobicn

be§ alten 3JliIIer gitt exi^ciiembpen Äomif milbert. «Sd^on bte

SJertoanblimg be§ fieberen <Stabtmufilu^ m erneu ^olbaten kmcift,

toie tt^Tiig ?Serbi imi fem Si6rettijl ba§ (Sd^iHefftf^e S)raina &ct=

^EbcH. Sottifa SD^ißer ift in 2)eutfc^Ianb unbefannt gebfieben, in

fari§ »wrbc fie (itafienifc!)) im Sa^re 1852 nid)t o^ne SBeifaa

gegeben, ^ie Grutelli, Ted)t eigentlicf^ ^ctbi'ä ^f^^, fang bic

SitelroHe. Sei biefem ?[nla| brängt ftc^ bie SBemerfimg auf, ba§

gerabe bie btei crftcn, in ^eutfd)Ianb fo fyixt getabelten ©tücfe

©(^iUer'^ (bie SJäuber, gteifo, tobole unb Siebe) im ^u^Ianb ba§

meipe (SIM gemad^t i^ben. a>a§ Th^tre fran^ais 5. S. i^
t>on ben übrigen S)ramcn Sdfflet'^ nnr n0<| SKaria Btmxt tmt

erfolg jur «up^ng gebracht. — gär ^ri^ i^Ut Skrbi (1847)

and^ feine Sombarbi jur fran§öfifd|cß Dt>cr imter bem Sitel „3eni=

folem" umgearbeitet, ober bejfet: mngctöbtet. S)enn burt^ bic

Unterlegmig gan^ ^ferogener 'eituattonen unter bie nrfprünglic^

SKufif, burd^ ba^ Sinfc^ieben öon üßufüftiicfen an§ anbeten feinet

£:|)em, eniftanb ein mü^fameS ^toppelmet!, ba§ ni^t einmal bie

S^atörfid)!eit imb ba§ frif^e (Kolorit ber alten Scmbarbi für

fi^ ^^tie.

'^loäj eine Dper ip anß biefer $eriobe SJerbi'^ nnb aU ^b=

fd^ln| berfelben an^ufß^en: „©tiffefio", gegeben unb burd^efoUcn in

Sriep im gal^e 1850. S)iefe £)p€C, auf tüdäj^ ber ©omponip

einen bcfonberen flBcti^ ju fegen fd^ien, entpanb fpater in einer

Umarbeitung (^,%xolho^*), rodä^ aud^ in SBien bie gebuÖigen Srctcr

be§ §ofo)>erntl^atcr§ l^imfuc^te. S)er urf^rüngüd^ §d& ©tiffeßo

ip ha§ §auft einer mobemen i^utfc^en SReligion^fecte unb auf ber

Sitelcftgnette hex 3^icDrbi*f{|cn lu^gabe in ber ^Srod^t unfercr pro=

tepontijdjen ^^rebiger gu fe^en. S)a§ SBebenfficIe foK^n ©toffe§

mag S^erbi beftimmt l^ben, für feine beutfc^en ^roöin^cn jene

jtpeitc Bearbeitung gu ijcranlaffen, u>eld§c ben ^^apor in einca

Sreujrittcr imimanbelt, 2öir fe^ biefen Ärcu^ritter %xvßm p
^ifang ber Dper au^ $alapina gurücffel^ren unb fu^ be§ S55ieber=
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fe^en§ mit feiner &ait\n Wlim crfrcueit. S)tefc l^at itiämif^en einen

JSebe^^anbel mit einem faben Süngling 9^amen§ ©obmino ge^6t,

ip bellen üBerbrüffig nnb tDiQ fid) i^rem ©atten teuig entbecfen.

^Tarin toitb fie jebod^ ton intern SSatet, einem furdfetbaren ©ifens

treffet, ge^inbert, ber e§ auf fic^ nimmt, ben läftigen ©obroino afc

guttun, S)ct ätDeitc Set fpicÜ auf bcm tircf)^of bei 5KDnbfd^eins

Weu(^tung. grau SroIbD erfd|eint unb fmgt ba§ ©rab i^rcr

fDlntttx an; ©cbujino crf(|eint, mad)t ber S)ame ben §Df, toirb

aber nic^t mel^r erhört; fa^ (ggbertD erfd)eint unb forbert ®Db=

toino jmn SDueü. ^er griebl^of fd^eint bie ©teile einer öffentlich

$romenabc ju t)ertTeten unb kfonber§ um 3DRittemad^t beliebt yti

fein, bcnn aföbaß) lommt au(f| arolbo be§ 2Bege§. ©r greift

jum Sd^tDcrt, — ba erffingm avi§ ber Sirrf^e fromme $fatmen

iinb auf ben Stufen geigt fid) gum Ueberflug ber fromme Sriono.

S)iefer „pio solitario" erfd)eint iebe^mal, tt>enn ein gnj'emble ges

fungen loerben foll (auc^ bei glängenben geften) unb trieft üon

©albung. ©o fommt er benn au(f> jef^t fefer gelegen auf ben

^ieb^of, Ü3D ein frommer SSermitller, ber gtoeiten Sa§ fmgt,

bringenb Slot^ f^ut. Erolbo läßt fid} i?on i^m rubren unb fällt

crG?eicf)t 3U Soben. |>ier föunte bie Dper gu (Snbe fein, aber tit

girma ^iaüe unb Serbi ^t noc^ 5SieIe§ mit un§ tior, (Sie lägt

ben britten Slct im traulidjen gamilienfreife fpielen. Qntxft erfdjeint

ber aücjeit loüt^enbc ^^a im blauen (gd}lafrDrf mit gezogenem

S)egen, feinem £iefeling§CDftüm, ©r tobt eine SBeile l^erum unb

©iE fic^ fogar gtoifd^en htm Slnbonte unb bem Slüegro feiner Xrie

vergiften. Selber befmnt er fid> cine§ Sd^ledjteren unb befd)lie|t

feinen SDfonolog mit einer S^acfjepolfa. aLrolbo tritt auf, üon feiner

©atlin begleitet, fdjiägt t|r bie € (Reibung Bor unb übergibt i^r

bie betreffenben ^cten; fic proteftirt. SBä^renb bie Seiben nocf) um

bo^ ©lücf i^re§ SBefi§e§ jhreiten, fommt ber Site abermals im

Mauen Bdjia^xDä mit gezogenem STegen ^erein unb erflärt, au-

genehm beruhigt, baß er foeben ben faben ßüngling im Ühhm?

gimmer gefpie^t !^abe. SSeinal^e mac!^t biefe^ erfreulid)e gamilien?

creignig einbrucf auf Srolbo, allein ba ift auij jdjon ber jubringlic^

SEeife Sriano bei ber ^nb unb überrebet i^n, mit il^m einerei^enb

gelegene ©infubelei ju begießen. SbermaK ^iit bie Cper i^ier bie
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fdfiSnfle ©elegen^h, ^it ©nbc 311 fctn, — akr nein, öicttet ^ct!

!J:ie Reiben gJ^n^^^Mcr üxinbeln am Sccgeflabe; SRonbfd^ein, HBenb=

Idutcn, ^thtt |>ierauf ©fxttm, Si^fQ^^^Iöitfm hex Sanbleute mä>

^nhinft eine§ €d?iffe§, auf mcld^ ju unfercm ?eibrDc[en SSatcr

imb Sottet tool^Ibc^Öm anlommea, ^laBxlid^ fue^ fic ©<^u§

in bct ©inficblerl^attc, man befühlt nnb etfcnnt fid) ttnb ^rolbo

ti^ut, toü^ er fd)on ju Enbe be§ crften ^cte^ f^ätte t^un lonnen: er

tetgiebt [einer %xan. — SJexbi'^ ^rolbo tl^etlt ha§ 2oo§ ^a^frei^er

Umarbeitungen, ü>dd}t ein \6lcä)tcß Sibrctto in ein nccf) fd}ted)tere§

jjmjü^ingen. ^i^ ^^ langtreiligen brei ^cten be§ (Btiffeno ift, bey

€eelanb[c!)aft ä^Iieb, ein unfcemünftiger bietter ^inängeftcppelt toor*

ben. 5ni „^tinelio" trarcn au§ ber priefterlicben 6igenf<f)aft be§

gelben einige toirffante bramatifd^ SJlotiije gewjonncn, 5. S. im

britten Hct , töo feine Sran t^on i^m, bem ^rieper, forbert,

^rc Seichte ju |orcn. 3n ber ©d)Iugfceiic :prebigt €liffe[b

feiner @ciseinbe imb gnxir fibcr 'tai ©ixingelium l?cn ber

G^ebrcciHrrin. Sei ben SBorten: ,,ö>er p«^ rein öüh Sünbc

fa^tt, ber tüerfc ben erflcn 8tcin auf fie!" ftür^t bic reuige

@üttin ^tiffelio ju gügen unb erwirft fo feine ^er^ci^ung.

5£iefe nrib ä^rlid^e 8cenen, bie eigent^iimric^ften ht§ ganzen

Xramaä, mutvten bcm fireujrittertfjum bc^ 5troIbo jum £^fer

füOen. ^L'(^ entgeht iin§ in ber Bearbeitung fe^r t)icl «Sipaß

baburefy, bü| im ^tiffetio beutfcbe ßiip^iJ^^c mit ber ganzen

imgtaubnd>en 9t'ait}eiät eine^ ita(ienif(i)en Sibrettiften gefcbilbert

tixiren. ^0 ift j. S. Siiffelio nur em angenommener 9kme be§

^Iben , ber ficf) unter feinem ttm^ren 9?amcn 3)?üfier nicfjt fidjex

genug glaubt! 25enn bic '5>timübDnna in ben tragifc^ften SWomenten

,^ülier! mio Müller!" fmgt, fo ift ba§ i?Dn unn?ibcrf!e^fi<^csi

(gffa't. ^H^ ein S^^^gfing 9^amen^ greberico tritt auf „il Klop-

stock^' unter bcm %xm unb madbt SD^iiene, barau§ üor^ulefeiu

gör bie ältufif biefer Cper fdjD^^ten trir in 2:eulfcf}[ünb einige

günftige Hoffnung j fie ^ttc nämlic^ in ^talim mij^füEen unb XDurbc

bort „gu gelehrt'' unb „beuifd^" befunben. jEa^ bie^ in einem

Janbe nicbt t)iel fagen tolti, too 9}iercabante no^ ^utjutage ol^ m
contra^unftifc^er ä^lpf gilt, liegt auf ber |winb. Mein jene 81^
ber 3talicncr fieg tocnigften^ oecmut^n, ^rbi ^be fit| im Stiffelio

15*
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bcn btantatifcEien ^u^brucf imb bic muftfalifd^e Sed^ni! mifil^aftet

angelegen fein laffeu unb aUmpU^ aü§ Ga^rtce emc gebiegenetc

%xUit geliefert. S)iefe S3erntut^ung tottb öoGfommen getäufcf)t unb

joit mmn feierfid^ öerfid)ent, bag ©ttffelio toenigpeng !ein

beutf^et Stiefel iji. ®ine eingige 32xmimer ift mterejfantcr au§'

geführt, nad^ %xt bet breiten n)ir!famen ßnfem6Ie§ in ®mantf

nämlid^ ba§ Se|?tett in G-moU be§ erpen 3=inale. kleinere ©teHen,

bic etma§ inniger im %u§hxui nnb getnä^Üer in ber ^ugfü£?rung

flnb, finben ftd) fipärlid^ t}etjb:eut, toie ba§ Iriofo „Salvame tu"

m 5Rina'§ er}!er Sccnc nnb eine ^^ä:^ Dräieperbcgteitnng un=

mittelbar nat^ bem ©tnrnr. SM Uebrigc finb t^eiB longt^eißgc,

%il§ tritjiolc fl^rafcn, bic nn§ anf breitgetretenen SSkgcn cnt=

gegentraben.

llnmitteKar nad^ einanber crf(f)ienen nnn „Siigoletto", ,,^1 %xt)=^

üatore" unb „?a Sratiiata", ba§ befiebfepe unb befanntepe Kleeblatt

t?Dn Serbi'^ muftfalifcfient Stcfer. ^om SRigoIetto (1851) !ann man

eine neue '13^afe be§ Som^oniften, eine Transformation feinet ©tt)Ie§

batiren. ©o getoiß SSerbi im 2BefentIic^en berfelbe bleibt, e§ laffm

fidj bocff 5toet tierfc£}iebenc Zxai)ttn an i^m nnterfd^etben : bte fheng

nationale nnb bie mel^r Jogmopolitifc^e. S)a§ Sntfd^eibenbe be^

UebergangS ifl ba§ 3)la§^ in tDeId)em SJerbt ftanjöfifd^c

Elemente in feine aWnfil aufnimmt ^m Anfang feiner S?aufba^n

tjcrme'^tc SSerbi tebiglicf) bie 2Rajfe tion Eame\jaföoj>em , bie burd^

bie ©inrid^tung ber ©tagione§ l^eröorgerufen, in S^^Kö:^ bn§enb=

J3?cife !ommen nnb ge^, ol^ne ba§ man bieffeit§ ber Sßpen bat>on

anä^ nur fpredjen l^ört. ©obalb SSerbi bnrc^ feinen (Smoni bie

änfmerffamfcit ht^ Soiglanbe^ auf fid^ gebogen §atte nnb nad£) bem

SSerfhimmen öon Stoffmi, SeHini unb Ü^^oni^etti ftc^ o^ne ©on=

currenten fa§, mußte er bebac^t fein, biefen üort^eil^aften Waxtt

über Italien ^inau§ ju einem enropäifd^en ;au^§ube^nen. S)a^

aSefen ber bentfc^en SJlufif ejijKrt für bte Stoiiencr nur al§

bunfie 3t^nnng, bic fran^öftfd^e iji bemnac^ ber eingige Oneß^

au§ meld^cm fte ^u i^rer fügen ©antabilität aud^ ha^ (El^arafterifKfc^e,

bie ©d)ärfe be§ ^Sbmdf^, bie Sebentfamfeit be§ Drd^eper^ fd^öpfen

fönnen. S)ie toert^üonjlen ©genfd^aften ber granjofen, ®ra§ie unb

Seid^tigfeit, finb SSerbi immer uncrreid^bar getoefen. SBeit Vertrautet
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fiangen x^m btc paämhm SKaffcnmiTfongen, bie greifen ^^\)üjmm

unb ©iffonan^en bet fransöfifc^ ®rogen Djjer. 99?e^etBeer tourbc

Kim 2krbi'§ eifrige^ ©fubium. ®ie SKeifierfdE^aft SRe^crbect'^ ^t er

niemaB erretd^t, fi>oI a^ burd^ eine fafl ttonifd^ S^g^tng beffeti

etlebigfen gauicuil in bex frangöfifd^en Sfabemic bet SBiffeufd^ftcn

cingenümmeii. 'S)uxä^ biefc Snle^nung an SKet^erbect in bem

greflcn Xccentuircn htB ©ramatifc^n ühtx^anpt unb in ^unbertcn

te(^nif(^ ^anbgriffe ^at ftd) SSerbi öom SKgoIetfo an Don feinem

Big^gen rem italientfi^cn Sttjl tDiffentKcf) unb ab|id}t§i}oII entfernt

©lion in ber 2Ba^I ber Scjfe toor^ugte er öon nun an bie greßc

S^omantif ber gran^ofen. „Siigoletto" folgt in ber §anblung getreu

bem (1831 erfc^ienenen) SDrama tjon SSictor ^ugo „Le roi

ß'amxLse"; ein Sufantmenmirfen aQer ©d^Iet^ttgfeit unb 9?teberftad^t

im ©ienpe raffinirter a^omantif. Som ©fanbpunft IJ^traßfc^

5n?cdfmä|igfeit ip ba§ Si&rctto nid^t fd^Iec^t Bearfecilei (&§ 15§t

jtDar olle feinere SßottDitm^ fallen, milbcrt aBer boför mond^

^|Ii(^!eit be§ franjofifdf^ £)riginal§. jDa§ gilt namentlid^ t>ou

ber Eitefofle, £rt&oulet (fo l^eigt ber |^Ib bei $idQx ^ugo) iji

ein abgefeimter (Bäjuxte unb feinem §erm, bem Äönig gronj, bei

je' er Sc|Iei|tig!eit be]^aIfCtd|. 3)iefe g-igur intercffant p ma<^en,

l^ertcenbet ber ^idjtex einen ed^t fran^öfifd^cn boppctten Gontrafi

®rflen^ ip ber erbärmli(^c (SefeHe ein äu^erp ^ärtlic^er 8ater, ber

feine Sod^ter tim jebem üerberblii^en Einfluß forgfam abgefperrt

ißt jDie ©efü^Ie biefe§ liebeüolten fi^merbefümmerten 2}ater§

foHen nun t^eiter burd^ ben ^ti>eitcn Eontrap toirfen, ba§ biefer

Satcr ein ^^^id^er, bucfßgcr Qtotx^ i% ÜDie frangofifd^ 9?oman=

ri!, ©ISpfcrin ber „intereffanten" SKi^gefiaÜen Ouafunobo, Sri*

hmkt K., Xitbt e§, cr^bene unb järtßd^e ©efii^lc auf lad^erGd^

gra^engeftcltem toben ju laffen, mä^renb n?ir in ber ©tutl^ ebler

Seibcnfc^ft aui) eble 35gs erbßcfen tooUm, SSon Stoffen biefct

8rt foüte bie SJlufi! t^re ^um ©d^önen unb iparmonifd^en brängenbc

32atur rein^alten. S3erbi'f(^ äÄufif öoHenb^ taxin ba§ moratifd^

unb poetifc^ SSibemxirtige nur nod^ abftoßenbcr machen. 'SM

SDtot, ti>eIdE)e§ fii^ im ©ebii^t unb ber Sßlufif be§ SJigolettD ca^

ipti^tf fei be^^alb nid^t i>cr!annt, nur fte^t e§ l^ier tuie bort im

JDienPe effectpoüer §ä§ridE)feit. 2)er öicrte äct namentfic^ er^It
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tö mtwxtnbxoäfmtt ©püitnung; l^ter ifi Wit^ tl^ättg, ttm jebc^

XKüürGi^e ©efü^I in vcn§ nieber^HtnaTtem. SBäl^renb bcr 3}atct

an bet ?ei(^e feinet xtnfc^ulbig l^itigefd)Iad^tcten £odf)^er äufanimen«

fin!t, fcf)tenbert ber llr£)ebcr all' biefe^ ©räuefö, bet ^et^og, 'cotia-

fcBg einen ©affen^aucr ttällernb, au§ ber £)f!cria nad| §aufe, Sei

S. §ugo nut| Sriboulet auc^ nocE) in tuilbet greube auf bem Bai
l^umfpringcn, in tDeti^em bic Seiche feinet Stnbei p Soben Üegt

®ic SKufi! in S^igotetto, emp^aftct gebad)t unb fotgfältiger au§s

gefül^tt, al§ 3Setbi'§ £)pan aus bet t}or|etgel^cnben ©poc^e, tfl

tto^bem fc^r nngleic^. S^näi^ji foßtc ein Äünftler, ber fein ®e=

malbe bem lafterl^ften Sreiben cinc§ glän^cnben ^ofe^ entnimmt,

im ©tanbc fein, biefen Sumpf in bcn briöanteflen %axbtn fdjiücm

jn müd}en. §ein§eit unb ?ei£^ttgfeit fel^Ien aber SSctbi gön^Iic^; er

hzfi^t ni(f)t einmal bte ©rajie ber griDolität. S)a§ gan^e SSorfpiel,

Jöel(f}e§ ber @efcf)id^te ben glatten gtänscnben SSoben bereiten foff,

ti?irb unter feinen ^änben unfäglid^ plump. S^, loä^renb bte Stts

t?ialttät geiDö^nlic^ fe§r flar i% voixi l^ier SSerbi au§ übermägigct

Jrimafität gerabegu bunfel. Ueberl^aupt gehört eine eleiibe Saßcts

mufif 311 ben G^atafter3ügen Serbi'^; man tan^t bei i^m f!et§ auf

einem ^ulfan. S^i^ 33erlauf ber Dpet bli^t ^erbi*^ Salent me^t

oK einmal gldn^enb auf, unb ^toar ni^t bIo§ aU melobifc^e, fon=

bem afö iDirffidE^c bramatifc^ Äraft. ^uger bem burd^ breite

Einlage unb glurfü^pe Steigerung ttiir!enben Ouarte^t im legten

%ct gefaßt un§ hi^ ^ra!tcriftifd) inftrumentirte Äeine 2)uctt

3Ä)if(^en Siigolettü unb bem Sanbttcn im jtoeiten %ct om Sejten.

5Da5 ©d)tmid)fie ifl bie lofettc falte gigur ber ©tiba, „cette rose

de grace et de virginite'' bei 35. §ugo; i§re Sraüouraric au5

bcn petrifd^en Sllpen unb ba§ l^erabtänjelnbe „Slbbio!" in bem

8icbe§buett mirfen gerabc^u fomifd^. Unb bie 2Känner(^örel

„0 rabbia, esser buffonel^' lönntc ^ier bet Sömponifl flatt feinet

gelben aufrufen.

£)icnä(^fte Dpet35erbi% „31 Stoöatote", juerjl in3iom im

Sämicr 1853 aufgeführt, ij^ bem 3igoIetto mufifalifd^ na^e l>cra

toanbt, aber teic^ au§gepaitet; bic pa(fcnben SKelobien unb bic

ban!baren ^iummem fielen bid^tet an einanbet. S)a§ Sibrctto, bet

mobetnen fpanift^en Süfjne entlei^nt, fie^nbelt eine eben fo gräBlic^
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afe bimffc ScgeBen^it. Stit^ bcr 5ßatiirgcfc|'4tc ij! c§ ^tüar ^s

fannt, ba§ bic Sh^nnet mit einer uBouSlöf^fic^n Steigung hefyx\kt

fmb, Keine Äinbcr mit HRuttetmalea ju Perlen, an benen fit

mcif!en^ im fünften Ict )aon öomc^men 6ltern micbcreTfannt imb

tcqniritt tocrben. S)er SroiKitore bringt bic§ aber üiel complicirtcr

tmb mit>crf!anbfid)€r. ®in alter ^u^^ofmeiflet pngt gleiij Anfangt

ju einer SRa^urfamelobic eine ©efdjic^te üon auigefuc^tcr ©räBti^=

!rit, in tt^c^ eine Sig^iinerin fammt einigen gefto^Ienen unb öer=

Brannten fiinbem bebenüid^ toerinidcft ifl. ®ie alte ^jucena (eine

Heberte^ung ber nnaugjlejjlicfien gibe§ in'§ S^geunerifc^e) eröffnet

tl^rerfeit^ ben gö^eitcn Slct mit einer ä^ntid^en Sr^ä^tung (in trau=

rigem Sal3erton) öon einem i>erbrannten unb nic^t üf[ecurirtcii

Seinen Sinbe, xodäf^^ fie nic^t gejlol^Ien i^at, tpä^renb ein anbetet

aeme§ Äinb, todä^ fie geflößten f^t, nid^t l>erbrannt ifi, ober

iimgcfc|rt. 3m brittcn «et erf^fyrint fijicbcr ber alte Saflcffon mit

feimn xicfigen ©ebö^tntg pr SÄa^urfen unb geficl^Iene tinber nnb

crfcnnt fogtciä^ bic alte Sig^iraerin al§ eine "^rfon, bie i^m iE

fef?r nngcbii^rfii^cn Skr^Itniffen gu t>crbrannten unb geftc^Iencn

Äinbcm gu fte^n fc^int. ©ie mirb — toa§ toir au^ mufifa^

Efd^cn ©rünben mä:)t miBbiUigen !önnen — ^nm ^d^iter^ufen

t)erurl^eilt. SSelier aber Don ben beiben 3iitfern, ber mit ber

2cnor= ober bcr mit bcr Saritontage^ ba§ gejbl^lene unb t}erbrami{e

fiinb gen>efen, mirb tco^l nie ergriinbet toerben, — Sie SWufif pm
Sroöatore ifi gteicfj^eitig ber öDÜfte ^u^brucf öon Serbi'^ !anft=

Icrifc^ 9io^^it unb feinem intenfitjcn Salcnt 3n ben l^o^ens

|»m!tcn biefer Dpcr übertrifft ISetbt an bramati[ci^r ©ncrgic un«

ptdtig feine (aß 3Rufi!er i^n iberragcnbcn) Sorganger ^offini,

Seöini unb Sonigetti. Säre ber nierte 3tct nit^t burd^ bo^ §ä|*

Cd^ SraDDur = Smcgro ßajuorcn'g (meiere genau fo im erpcn Act

ein fd|5n erfunbeneg unb empfunbene^ anbaute mit einem ®affen=:

^uer ^äfit^t) Gitfktlt, er gehörte gu bcm Skjien, tm^ bie neuere

tfalienifd^ £)pn aufgutoeifcn fyxl SDtc ©ccne, wo 2eonDren'ö

tiage, erjl i^on bcm fem ^öbertönenben äRifererc unterbroc^

tbcr auffteigenben $ofaunen=ltccorben onfc^toiHt, bi§ fie cnblid^ imi

her Somai^e be^ befangenen fanft aufgctöjl mirb, ifl tmi bö>m^

tcnbcr «^tcr 2Birfung. «uc^ ber Anfang ht§ barauffolgenben S)uctt0
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entl^ält Ieibenfcf)aftlid}e SKctiöe. ©nblid) tfl bie ©cene im ter!cr

^üi>f(i) gebüdjt, ji?d Seonore ben ©elteBten jur gluckt gu BetDegcu

fud^t, biefer l^eftig tüiberftrefet, Bi§ enbli^ tn ben letbenfd^apc^en

Streit bte fanfien %dm bet Sigeunctm einfallen: Ai nostri monti

ritorneremo. @cf)abe, ha^ joI(f)e tCnfänge fid^ bet S5exbi nie lange

anf gltid^er §ö]^e erf^alten, Dielniefir mit mat{)ematifdE|er ©etüig^eit

einen mögüclp triöialen ©a^j nad) fid^ jiel^en. (g§ tft bie§ tneniget

ein gerabfinfcn au§ Sc^iDäcf>c, toie eg :§äupg bei SeÜtni öorfommt,

aB Dielmel^T abfi^ffi(i)e§, büIofe§ ^uffnd)en unb (Stfinnen be§ Sri«

t)ialcn. 3^ m0(i)te e§ äf%tif(!^en Bolen SBiaen nennen.

3m felbcnSa^re mit bcm Sroöatorc crft^ien 8a Staöiata,

für melc^ e§ feine fc^Ied)le ©mpfei^Iung t|i, ba§ fte am ctjlen

äbcnb (im Wl'dxi 1853 in Senebig) bnt(f)fiel, hierauf aber cine5

ber populätflen SBexfc in Italien, balb auc^ ein 'tÜtptxtov^M be§

^u^Ianbc^ tputbe. ©ie bef^anbelt befanntlic^ bie Dame aux camelias

oom jüngeren 3)uma§. gür bie fKnftf bleibt bie^ immer ein Jüiber*

toärtiger S5ormurf. S)ic erfte §älfte ber Dpex t>er£)errlic^t bie

2icberlid^!eit, bie ^^eite bie Sungenfd)tDinbfu(^t: bort ^aben mx
hai übertünchte, f)icr ba» offene ®rab. Sraöiata ifi ba§ Ui^k jener

®$ferimente, melcf)e ben Haut-goüt be§ ^arifer ©diaufpielrepertoirS

für bie Dpvc Juristen
j

jle fuc^t einen nod^ unau^gebeuteten :|3at^o=

logift^n fSeij, bie Sungenfdjtüinbfud^t, anf bie S5%e ju bringen.

3m erPen mib ^toeiten Act enthüllt ba§ Sibretto eine entjd)eibenbc

©{^mä{^e be§ ^om|Joni{ien
, feinen ä)?angel an leichtem S3Int, an

glegan^ nnb gtänjenber Seiüeglid)feit. Srofebem mu| man auc§ in

bicfem ^nnft, in ber Aneignung be^ Eonüerfation^tone^ nnb bd

Sn^brnif^ leichter grö^Iid^fett einen cntfc!)iebenen , toenn aud^ nii^t

gnreic^enben gortfd)ritt 33erbi*§ einräumen, aKufifafif^ liegt ber

©d^tocrtjunft biefer D^jer im britten 2lct. ®er 6om|}onijl: emt)fängt

^ier m§ ben ^änben be§ ®ic^ter§ eine bebenSi(^e Sufgabc. SJiß

man aber bie milbembe, t}erfö^nenbe, ibealifirenbe 9Ka(|t ber Wbifü

cm einem fd^Iagenben Seifjpiel ma^mei^men (ber 2KufiI iiberl^aupt,

ülfo ünc^ bet SJerbi'f(f)en), fo fe^e man ben legten 5tct bc§ fron^ös

jtfc^cn Driginafö La Dame aux cam61ias auf ber Sü^nc. ^
maä^t bie troftlofe ^anblung burcE^ bie ©(!)ärfe be§ gef}3ro(|encn

iffiorte^ unb alt' bie unau^tDei(f)Iic|en realiftifd^en S)etail§ einen fo
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pcixä^at Smbrucf, ba| man i^n lange nad^ bem %aUm he^ S3or*

fymg^ mäjt hitmbm, bcm fd^cn Scid^engeru«^ mit atter %n=

prcngmig mä^t enlffiel^n !ann. InberS in bcr £^a:. S>ic 9Kufa,

Inc felfefl ha^ ®rägli(^jie ntcmaK ganj ol^nc ©d^ön^it barjicllm

femn, butc^brmgt ibealiftrenb aöe $oren fcttp ber Semcfung nnb

ßfi bte cntfefeGc^ SBiiSidlfcit bc§ S)rama§ in einen fc^n}ermüt§igcn

Zxaimu SSetbi'^ Sraöiata entl^ätt neben oberpcflidBen nnb banalen

^[Jatticn toieber Stellen öon glänjenbcr mufifalifdjer Singebnng, öon

cnergifd^r Seibenfi^aft, ja t)Dn ergTcifenbeT äöa^r^eit ber Sm^fins

bung. 2Rit allen ntufifafifd^en (Bäjw'dä^m feiner ^f^ation ^at ^erbi

baö btamatifc^e Scalen! betfelben in gefteigertem 9Ka§e ntitbelommen;

ei i{l öiel leichter, baß Sd^Ied^te in ber Sraöiata ^n öerfpotten, afö

ba§ ©Ute haxin nac^^ua^men ober in übertreffen, ^m britten

%ctz ianä^ SKelobien anf, ^^erjcn^töne, n>cIdE^ ein cmpfängfid^

gcflimmteg @eniSt^ fo üfccrjcngcnb ergreifen, ba| jfe, mit imfercm

SInte gleid^fam fif| i)crfiö|enb, nn§ nic^t lieber lo^Iafföi. £nr=

genieff, hex fcelenfanbigc mffifc^e S^otjeHifi, mn^ biefe 2Bir!ung an

m erfahren l^ben, fo ergreifcnb tDei| er in feine neuefte ®räa|=

lung „§elene" eine SorfteHmtg ber 2rat?iata gn t)erfled)ten nnb barin

bie Seminiicenj: Dio, morir si giovane nacfiftingcn jtt laffen.

2Bie ber Srcöatorc bic tioffiommenftc 3Serü5rpernng t)on 3Serbi*§

Salent nadj Seite bei Seibenf(f!aftl:6en, bei ^>a^enben ©ffecti ifi,

fo be^eic^net (— t>on „?lit>a'"' no(^ immer abgcfe^en —) bie Zxa-

ijiata beffen §ö]^e|)nnft nac^ Seite ber tieferen unb ^artercn ®ms

l^brnig l^in. 3n btcfcr Dper tritt feine glän^enbc SegaBung

imgiorffel^üfter ali 6ii^ auf, unb Vergütet |in unb toieber, tooi

ro^er Ungefd^macf nni crbulben Iä|t. lieber feine Statur fann

9?iemanb |inaui, bcfonbcri toenn fic eine tritiiale i% — im Siigos

Ictto, SroDatore unb 8a Sraöiata n3trb man toenigj!en§ tnne, bag

^ex f,mt Dtotnr'' üor^nbcn.

S?on feinem ber 3liJ}aIen Serbi'i lägt fid^ ba§ ©Teiche fagen,

unb biei allein mürbe l^inreid^n, Serbi'i ©rfolgc in bicfer fierilftcn

(Spo^c ber italienifd^cn SDpemmufif ju erftoren. Skrbi i|i mt
Kttere ^ille für bie muftlalifc^e Srttif, meiere !>a§ Uebel nur m>ä)

gxöjjer mac^t^ Joenn fie einen fo üBeraui crfolgreid^n ©ornjamipca

ignorirt ober aß üoBfornmen fd^Iec^t unb ni(]^tifügenb l^inpcöt.
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Bit inu§ iüäj g^M^/ ^^S SJcrbi'B %xo\>ütßxt, Stigoletto, Stabiata

tmb Ballo in maschera ba§ Scpc finb, ttaS bie ttaFienifd^c 95ö§ne

feit einem Sierteljal^rl^unbert l^cröorgebtad^t, unb bag biefe Opern

i^rcn ©cf)öpfct afö ben einjtgcn gegcniijattigeii SKaSfkD bücmnenttren^

bet einen (Qtxjl fyit, — gut ober \ijlti)t S)a§ füllten bte jüngeren

feinet Sanbsleute aud^ fel^r baß) unb griffen in i^rer STalcntlofigfeit

ju bem betrücfteti ®ntfdE)Iu§ Sexbi na^jua^men, Sßad^al^mett ma^

man einen großen 3Jleifter, mijt aber ein fopuläte^ Salcnt au§

einer ©pod^e be§ S3erfaII§, toie Serbl ©in junger SSilbl^uer, bet

Sernini na^mt, XDürbc SGBcrfe fiir'§ 3i^enl^u§ liefern, benn

S5enmit nxir nur bcr größte SKonn iu einer fi^Ieti^teu S^dt $ört

man bic Dp^xn tjon jüngeren SonH)oniften , 5. S3. t)on gcnött

($tt>elet 2C), ton ^ebrotti (Tutti in maschera), tJOli '^^tUa (5Jlara>

$t§conti 2C.) u, %., fo geiDa!^rt man ben großen unb fe^r tierberb=

lid^en ©influg Setbi*^. 6r äußert fi(| gunäcf)fi in ber Sßac^

o^mung üon lämtenben; ro^en Effecten, ioeitet fd^on in bem äu§=^

flügcln raffinirter Sii^^t^men, unb leiber fc^neßlic^ in ber Sorru))»

tion bcffen, toa§ etma an emfterem SEalent unb natürlicher

6mppnbung in bem jungen Sonfejjer üor^ouben toar. aber e^

bleibt nic|t einmal bei ber SScrbifirung ber ^i^i^gcu. SfftgetDorbenc

©omponijien, bie no^ nic^t abbiciren tooHcn
, fiel^cn oft bem ©in?

flug ber tonongebcnteu jüngeren xwä) mel^r offen. 3)ie neue .. obc

ifl i^neu ein ©röuel, aber fic glauben 'iSjx nod^ebeu jit müffeu»

3)a n^irb benu 30?an(]^er jum unerträgtid^eu gefc^miulteu ©ecfen,

ber nocf) immer ein re^t l^übfd^er alter §err fein fönntc. So 5. 33.

^flcini, ber t)or einigen ^aijxtn aU ©iebjiget: bie Dper „@Iifa

SJala^co" fd^rieb, in tocld^er man ben •Somponijlen ber gefeierte»

Saffo !aum n?ieberer!ennt. Sa§ er einft an tjrifd^e unb 9KeIobiett=

fülle befejfen, ijat lijvx ba§ Stfter geraubt unb bie l^Ktrmlofe @iu»

fad^^cit feme§ früheren ^ttß magt er felbfl nid^t me|r ber je^igen

^neratiou gu bieten. S)a gel^t benu ber alte Sßaepro bei bem

legten Untcrjodf^er beä ^uIGcum^, ben er ma rfd^einlid^ t?on ^er^ett

fyi^tf in bic ©c^ure. Sugenb unb Salent fann er Don i^m nit^t

nei^nten, er fielet i^m alfo feine SlicEit^mürbiglciten ob, um ftc^ für

bie SJeuäeit möglid^ ju mad^n.
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66enfo im^ifoDtt, ö>ie auf btc mobcmc ttoTicniftlc (Sontpafltion^

imrftSerbt'g SKapf auf bic @cfang§funfl S)tc SBcd^felmitfung

jtoifd&cn bcn tonangcl&enbeti ©omponiflöi nnb i^ ©angcrn einer

^iübe ifi ätt>eifeI[o§ nnb mijmci^iüx, S)er Dpcrncomponifl fic^t

nn Anfang feiner ?auf^|n unter bem ®inf[it§ bcr ©angcr, bie er

t>Drfinfcct, fpäter bilben feine SBerfc pd| bie entfprec^nben ^Sänger.

©ine loirffarae !SDarpeIIiing ber §auptpartien tion JRoffini, SÖeöim,

5Donijctti tjl ol^ne glan^cnbc Ecloratur, ol^nc breitet eble§ ^or^

tamento, cl^nc feinen ©efAmacf ntdjt mogfic^. f?iir ^erbi^g ^^rtiecn

genügt eine f!ar!e fiegteid^e Stimme uub ein gemi|fe§ elementartfcf^

geuet htä ^ortrag^. Son naml^aftcn Stufgafeen ber ®efang§!unp,

toie 9tonna, ^bina, Siofma, ifl nid^t entfernt me^r bic Siebe.

2)tc Analogie mit bcn ®efang§anfgaben 3i. SSagnet'g ifl fymh^

grcifficl. SSon faIcnttH>Ecm ^^aturaTilxnnS gefi^ffen, bebßr^ Serbi'^

SldKen and^ nirr be§ tatentt?oICcn D^aturafi^mn^ ^h i^er %s^
pi^^nmg. Serbt p[t poax bic Stimmen meifl in fangßorcr ?age

anb mut^ i^ncn nid^t§ Ucfecrtriekne^ in, aUm er nöt^igt jte

ima Schreien, tl^ite burd^ feine biefe, lärmenbe ^nfhnimentirung,

t^il§ butd^ bie materielle dlaiwc feiner ]^rüU§forbernbcn ©ffectc,

bcnen and? regelmäßig ber ?[p0au§ folgt, ,,tok bie Sl^tän' onf bic

3toicW. gigenilicbe Goloratur forbert er gar hiid, iro er einzelne

rcicf^ bctcegte Sänge ober brillantere ©ruppetti bringt, flnb fie fo

gcfc^madffog, ba§ bie l^oöenbetfte ©efang^hinjl fie iiid)t gn abeln

bennag. Scrbi'g D^xn i^oben feinen einzigen großen Sänger,

feine einzige gro§e Sängerin l^ongebilbet, toie bie^ ^ioffmi, ©cüini,

S)oiit§etti ijon i§rcn SBcrfm rühmen fonntcn, — aber mc^r oö
©ine fi^nc Stimme, me|r qU ©in cblere^ Satent gmg an t^
jn @runbc.

3n S^olctfo, SrotKitore rnib 8a 2rat>iata, bcn brci ßpetit^

tDcId^ SJcrbi*^ gmeite ^[kriobe d^ra!teriftren, "ijält feine tiatürlid^

mdübifc^e ©rfinbungafraft fo jiemlic^ ba§ ©leic^gemid^t mit bem

franjöfifc^ 6influ| einer forgfältigeren nnb rafftnirtercn Sc^onb*

Imig. Sic fmb bic bdiebtejien t)on aücn feinen Dpcm, ödoI^I om^

bic effectöoßficn, »cnn id^ an^ für mein S:|eil ben minber erfi%:

xdä^ Bailo iE masehem i|nen minbeflen^ gleic^fiettc. £%a
gr<^c nimmt aber nad^ bcr Sraöiata bie mclobiöfc ©rfiid^m^ anb
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%x\]ä)t SSerbi'g a6, haB ^Raffinement nnb ber franjofifc^c ©influf

ttn fetben 9Jlage ju. ©o fel^t ber braniatif(i)e ^uSbtutf unb ba§

S)etail ber Xu^fÜl^mng butd^ le^feten gemann, fo unleitgBar gibt

ex aiibcTerfeit§ ber SSerbi^fd^en SKufif ein fd)ielenbc§ , öerlogencS

©efic^t, ba§ bet tein itaüemfcfien Dper nic£)t eigen tp. SBie iBifd^et

.g^einrtc^ |>etnc btc „giftig gemütbene SRomanttf" nennt, !önnte man
SJetbi al§ bie giftig geworbene italientfd^e äßujt! l&ejeidinen.

gtDei S^te nacE| ber £rat>iata folgten Les vepres sici-

liennes. Sterbt f(f|Tteb btei SBer! auf einen franjöftfd^en Sejrt

t>on ©ctibe, für bic ©tofc Dpa in *$ari§. ©ort lüurbe e§ im

Sunt 1855 mit fel^r mäßigem ©tfolg gegeben. Sir l^aBen im

®egenfa| p SSerbi'§ früheren ®tü<fen eine jener fron^öfifdlen fihifs

artigen ©ro^en £)^>em t}Dr nn§, bie t0eltgefc^id)tli(^e ©toffe unb

mit SorKebe bic entfe^Iidiften be^anbeln. ©rf|Dn ber Sitel toeiji

auf bie na^e S3ermanbtfc{)aft mit ber S3Iutna(f)t ber Hugenotten.

®§ lägt fic^ nic^t leugnen, bc| €cribe ben fproben unb grä^Gd^en

©toff mit großer ©efc^i(f[id)!eit be^anbelt 'i)at S)ie gefc^ic^tlid^en

S>alcn finb ioie ein großer fßal^men feftge^alten, in toelc^en ber

®id)fer frei crfunbene ©cenen, bod^ mit untermanbter Sc^ie^ung

auf bie ^ifiorifc^e ffataftrop^e, einpaj^t. giir bie 50?uft! jur ©td«

Iianif£f}en Se§|>er n>ar ÜKei^erbeer bag SSorbilb, bem SSerbi mit einer

oft arC§ üDiebifd^ grenjenbcn Särtlic^feit nad^geeifert ]§at. Die 93e=

pimmung btefcr Dper fiir bie "^arifer Sgül^ne i)at maßgebenb auf

bie SKufi! eingcmirft, toeld^c toeit me^r al§ SRigoIetto ober Sroöatorc

Skrbi'^ Scnbcnä 5>errätl^, bie monoton gei^orbene Snrif Stauend tmt

ben Secffarben ber franjopfd&en SKufif aufäufrifd^en. 93erbi fyit

fxi) begreiffidfierjoeife an bie grelle Seite ber let^eten gel^alten, bie

jebe ?eibenfd)aft big jum lauteften ^uffd^rei, jebe Smpflnbnng auf

bie äugerfte Sjjij^c ju treiben liebt. ®a§ SBijarre unb @ematt=

famc tiermorf)te er fidE) am IeidE)tef!en anzueignen, bie feinen ßeben^s

toürbigen S^orjüge ber granjofen bleiben i^m unerreichbar, iflad^

ber erperen S^lcfjtung ron^it fid^ SSerbi merfioürbig gut ju accom«

mobtren, m^befonbere in ben jtxjei crfien bieten, tx>o er bie ©timmen

effecfnoüer, bie S§örc breiter afö prior be^anbelt unb fi(|, xoit in

guter ®efenfc[}aft, merfiid^ pfammennimmt, um nit^t bie brama-

tifd^e 2Bal^rE)eit ^u öerle^en ober in feine ärgPen Sritiiolitäten in
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tetfaHen. gfir bicfcn xAViiftn ffiillen ittu§ man baii!6ar fein.

Setbi tp W aT feiner Snteffigcnj, feinem leb^ften, encrgifd^n

ScmlJerament eine gemeine SJütut. ©r l^It c^ !eine fünfzig Zactt

GuB, D^nc einer 3:rit>iarit5t %n Dcrfaßen, ober fic aufjufnd^. <Sd%
,,5?afnrfe^Ier" laffen pc^, feKp ben ^^arifcm unlieb, mijt JüiUfto

Ed^ oBtcgen. 2)cn ^atifem juIieB copxxt er aud^ bie ^enferficils

feiten 2)?e^cr&eer'§ mtb ^U^% !ünflelt mit bem 3!^i?t^rau§ nnb

ber Snf^iinienftmng Bi§ gnr S3eräcrrung.* Sm glücfficiiften ge=

langen i|m in ber 8:jilianifd)en SSe^pcr ^wd 5?nmmern, xdd er eä^t

natbnal fein mußte: bie SaranteHa nnb bie SSarcarDleim streiten ?lct

Sn einer freien Janbfd^aft mit bem SIu^Hicf auf baä 2Keer berjammelt

fiA frö^K^eg Sanbüolf nnb tan^t bie SaranteÖa, n)ä^renb bie ^er=

fi^toorenen lauemb beifeite fielen. 3)ic filänge einer me^rfHmmig gc=

fnngenen Sarcarolc fommenimmernä^. SKanpel^t eine reidlöer^tcrtc

offene ©onbel, tücrin frangöfifd^c 8!itter mib S)amen unter ©efimg

nnb €^i tjorüBcrfal^roj* $^ier ftimmöi Sanbf(|aft, Mufü mh
gignrcn p einem reigaiben SSilb pfammcn, ba§ fw^ öon bem

Hutigen gmft be§ @anjen frennblic| ahf)tht 33fit ben lef^ten

^txopi^ ber Sarcarcle t^ereinigt fxi} Iciber einer jener entfeglid^n

S?erbt'fc|cn fianiffimD = 6^öre, beren lurgaBgebrot^eneS Suftfiijna^^pen

J3?ie femc§ |>unbegeM ffingt. — S)ie melobiöfe (Srfinbung in ber

©icifianiff^en S?e5?er ip bürftig, ber Sotaleinbrurf ber Dper (bereu

mufi!aUfc|e§ Sntereffc nad& bem 5ii?eiten %zt abnimmt, anftatt ju

toad^fen) übatoiegenb nngünftig.

Son alnUd^er SJi^tung, aber nnglei(| befferer än^fül^mng

imb reicher ©rfiubnug ifibie£^cT II Ballo in maschera, jü=

erp in Som im ga^re 1859 onfgeffi|rt 8ö?ifd|en biefer £)pex

nnb ber Sicißanifd^en Bz§pex liegen nod^ ber in 9Scnä)ig bnrc^e=

foücne ©imcn Soccanegra** (1856) nnb bie ebenfo fd^neQ t>cr«

fd^Dßcnc Searbeitung bei ©tipio unter bem Sitel Srolbo (18571.

®er ,,3Ka§!cnbaIl" l^tte feltfamc ©c^i(!fale. ^M ©cribe'fd^ £c|tbud^,

* S3eifpieX fot(^r gcMnpclten SRctDbtcn mit Bisarren SIccorben nnb
lebensgefährlich gn intontrenben Snterijollcn finb bie Sl^emenin SSonfort'«

«rie (fis-moll), in $einrid^*§ ^ric (C-moil) in htm Bolero Helenen« jc
** 3to biefer mir nic^t befanntcn £>pcx füE Scrbi t^x^t^ l^akn, fäf

eicmente ber teutfc^n 3u!nnp§muft! anzueignen.
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Gustave, ou le bal masqne, toat iirfptüiiglid^ für SHojftnt Bcs

flimmL jTtefer, (eB^aft 'üdu ber §anblung atige^Dgen, übemal^m

ba§ Sibretto ^ur SonipofitiDn , bexlie^ übet balb arbeitejatt unb

xu^megmübe ^^ari^, ol^ne eine 91cte gef^rieben ju l^abeit. ©cribe

Bot I)ierauf ba§ S3u(f| Sluber an, ber cg anfangt „faft ju btamatifd^"

fanb, bolb aber eine feiner beliebteften [unb graäiöjepen Dpcxn batati§

fLr)uf. SSerbi folgt bet <ScTibe = ?Iubeff4en S3aIInad}t Scene für

€ccne. gt l^attt iirf:prixngli(^ ba§ bij^Drif(i)e güjet getreu mi^

Scribe cctnjjontrt unb an§ bet fitoebifd^en ffönig^frone feinet

Scnotifien !ein ^tiji gemad^t. 2Rtt biefcr Stufric^tigfeit !am er

aber in SRcapel ängerjl übet an; bic Eenfur befahl eine grünblidjc

Umänberung be§ !i}nig§mDrberif4en Sejctbudj^, ber S)irectDr be§

©an SatIo=S:^eater§ (für ö}elc!)e§ bie Dper urfprünglid) beftimmt

tcar) fiel in CJ^nniac^t unb erholte fic!f av^ berfelben nur, um mit

fabelhaften ßntf^äbigung^anfprüd^en gegen 53erbi lo^^ufa^ren. Unfet

SKaepro nal^m feine 'Partitur unter ben ^rm unb fu^r o^ne fcnber^

l\ä:jt Segensmünfd^e für 3^eapel fofort mäj §auje. §ier {)ielt er

groHenb feinen ©uftat? III. ^a^r unb Sag t}er''(rlDfjen, bi^3 er iijxi

auf JciebeT{)olte§ ©rängen im Safere 1850 bem Seatro Spotto in

8!om überlief, — eine guterfic^t, bie toon ber tüa^r^aft !inbri4en

5ßaitietät be§ ßomponipen rü^renbe§ Seugniß gibt. Sie rümi]"rf)c

ßenfur erl^ob natürlid^ einen noij griJ^eren 2ärm ate bie neapolts

tanifd^c, unb SSerbi mu^te [lij fd)Uet>Ii£^ i^ren 2Bünf4en fügen.

Sie §anblung n^urbc nac^ StmerÜa t^erlegt (nur red^t toeitl)/ au^

bem Si^toebenlonig entpuflppte [idE> ein ®raf SSartDicf, @Dut)emeur

t>on SSoftcn unb ber 2}?i5rber beffelben, ber ^iftDrifd)e ^ilnfarftröm,

:|präfentirt ft(f> un^ berjeit aß SRenato, ^Eecretair be^ ®outicrneur§.

infolge einer mäÄtigen protection toal^rfc^einlid^ burfte toenigften^

bie ©attin be^ gefat^rlic^en (Statt^altereifecretair§ i^ren 3bmeit

Slmalia beibehalten. Sie 3Kufü jum Ballo in maschera gehört

ju SSerbr^ gelungenPen ?eiftungcn: fie entl^ält glü(flicf)e ®infättc

unb t^etx'dü) eine gtoar berbe, aber fidlere unb gefd)icfte §anb.

S5erbi auf bie ^ödiften ©igenfd^aftcn ber bramatifdjen Äunp ^in gu

unterfud^en, icirb natürlii^ Siiemanbem einfallen, ©etoiß aber i^at

er fic^ ^ier reblic^e 3Kü^e gegeben, feine 9KufiffHirfe braraatifc^cr

3u crfinben, forgfamer au^^ufüJ^ren, d^arafteriftifd)er ^u inftrumeu*»
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tircit — unb biefc iWü^e tfi feine tjergeBIid^e geo?efen. ®o
t?em7i§t man im SKa^fenbaü §mn crpenmal unb mit banfkrer

?[neTfennimg jenen ©emeinplafe, auf bem fid^ SSerbi fonjl mit

äuBCTpem SSefiagen tummelle: bie ftedEjcn Wöev3tofä§e nac^ bem fen=

timenmien Slnbanle feiner Srien — ica^re gefungene Seöl^Önjurien.

gm Ballo ifi btel'e ben Sniani, Stcfeatcre, SRigoIetto 2C. 5efd}mu|enbe

©etr»0^n^eit aBgefegt, um an* in ben ^p'dkxen Cpem (La forza

del destin, S^on eütlc) nic^t trieber auf^ntauj^.en. £er ©eban!e,

eine 2?eTgIe!£f!ung mir STuber'^ SKufi! ncil;:renbig Iiertonnfen §n

muffen, mz^ üiel ^n ber gefammelteren
, forgfältigeren Haltung

^atii beigetragen l^aBen. Xeutfdje unb gran^ofen merben üfeer=

eir.frimmen, bag Sufcer's Bai masque an Driginalität unb 2lnmut|,

U^ie an feiner, geifireid^er Slu^fül^rung bem Ballo in masehera

})£dj überlegen fei g§ gilt biei namentlid} öcn^ jenen ^rtien,

töD luBer'l glänjenbpe ©ak, ba§ gäd)erf|)iel einer liefeen^mürbigen

©ra3ie unb grD^[id)feif, auf il^rem $[a^e ift: in ber SRoüe be§

fagen unb ben SoHfcenen. Sine gigenfd)aft, bic Serbt fo gut n?ie

gän^Iii^ ö6ge|t, ifi aber ?ei4tig!eit unb @ra3ie. (Sr ift immer

patfjtiM, Vok in ber Segd feine compcnirenben unb bi^tenben

l'anbsfeute; Vxh§ $at6c6 treibt i^n nur ^u oft in leere praf^Ierifc^

Slnfgeblafen^eit, |ebt ifju jebccfi mitunter in einer bebeutenben bra=

mar'j'^en unh mnfi!d:i>en Snergte. ^n Iel|terer gigenjcfaft ift

Serbi'i Ballo trieber ftärfer aU ^uber'^ Cper. Xer erfte 2tct

ift mibebentenb unb öielfüc!) banal. Xer ^rceite f?ingegen, bie Scenen

bei r?er Sa^rfagerin, geigen Serbi'^ Talent in trifd)em gluß. SaS
SLuelt ämalien'§ mit ber gigeunerm enthält fe^r l^iibf^e 3üge;

ziomentEd) in bem fdimer^fid^en Ausruf ^maßen'i: Pace! auf bie

grage ber ^qt, tcas fie fud)e, liegt eif)te (Smpfinbung. S)a§ flingt

gar niä^t me|r ißerbifd^ im frühem Smn. ^n \däf toorüberge^enben

SDtcmenten cima§ gu fud)en unb gu pnben, ift i^m tjorbem bod^

faum in ben Sinn gefi:mmen. 2)urcE) ben ^inter bem SJürl^ang

l^albüerfreften Jiiccaibo tcäcbf! ba§ Euett in Breiter langgezogener

Eantilene fe^r tüirffam jum Ser^eft S^urd^ bie Sarcarole Siiccarbo'^

fai As-moll mit i^rem eigent^^ümlic^en SBü^Uaut f£f)eint eine ber

fd)önen itaHenifd^en SScIf^iceifen burc^^^uttingen. ß§ folgt ein

fd^^enbe^ JUlegretio, tomnit Siiccarbo bic UngIücf^pro}3|e3eiung tjer«
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laäjt] mit bem Sintritt bet (Sopranfttmmc, bte eine au^britä^i^oHe

SKelobie in miim 93i?äen batüBet \pamt, geirinnt bet ®a§ tiefere

SBebeutung imb ti?äc^ft ju einem ®njem6Ie, ba§ 5U ben Beflen (Sr^

iengnilfen ber neuen italienif{f)en Dpet gef)ÖTt. Sie Slxie Slmalia*^

unb i^t S)uett mit SHiccatbo im britten Scte fmb toon enetgifdiem;.

Ieibenfd)aftlid)en 3ug, toenn aud^ nicf)t frei t^on ttalienijc^en ®e:=

tDD^n^eit^p^rafen. k)al ginale be§ britten 3Ict§ ^at fid) auf hm

meinen Sü{)nen al§ ble xoirffamfte stummer ber Dper Beträ^rtj

ber ©pottc^or bet ©atoltere tft nic^t eben fem., aber feine SJer^

fle{i)tung in ba§ ganjc ®nfemble mit großem ®efd)i(f unb f^ret

ßenntnil be§ t^eatralif(i)en (gffecteä ijorgenommen. 2)er öterte äct

ip ber längfte unb fc|tt)äc|j!e, ba§ Serjett bet brei 35crfcf)morenen

mencicf)t bie f^Ied)tefte Stummer bet £)per unb gemig biejenige,

bie 35erbi ^ur beften machen moHte. Sr ^äuft ma%h^ bie Stug=

btudf^mittel unb äugerlii^e Sffede (§arfen, ^ofaunen, llnifono bet

brei SSaffiften) unb n}itb babci öon feiner metobiöfen ©rflnbung

grünblid^ im Stic^ gelaffen. ®afür bringt bie @d)IuBfcene tim§

fel^r |>iibfci)e^: eine blo§ toom ©treid^quartett ^inter htx (Souliffe

gefpielte fanfte San^mufi!, äü?if(f)en SKenuett unb SKajut ungefaßt

bie aKitte l^altenb
; fie begleitet bie Ie|te Untenebung 5mifci)en ämalia

unb aiiccarbo.

®a§ SBcrI)äItni6 be§ SBerbi'fcEien 8ibretto§ 5U bem urfprünglici^

fionjöftfc^en Dpembm^ l}on ©cribe unb StuBcr (Le bal masque)

xft öteifad^ unb fe^r t)erf(i)ieben bcurtl^eilt inorben. lieber bie mu=

filaltf4)e SSenü^ung ton bereite früher componirten Dpemtei'ten

liegen Sranjofen unb S^Iiener gan^ t?erftf)iebene Slnfdfjauungen. 3n

ber älteren italienifc^en Dper toax bie .Bearbeitung be§felben Si-

bretto§ buTC^ üerfd^iebene gomponipen burc^toeg^ ®ttte^ fo baß e^

befauntlic^ leinen £)pemte;rt t»on SD^etaftafio gibt, bet mdjt öojt

mehreren italienifc^en Eomponiften in SWufx! gefefet toorben tcärc.

2)?Qnc^e Sonfe^er , 5. 35. §affe, ^aben fogat baijelbe Sibretto mit»

untet mel^rmal^ componirt. !2)iefe ©itte, bie in ^talitn feit einem

l^alben gü^^^^^^^^^ f4^ abgenommen, aber nie gäuälic^ aufgehört

l^at, erÜärt ftc£) au§ ber geringen SSebeutung, bie man bem ©ebic^t,

rnib au§ ber fap abfoluten 3Bid)tig!eit, bie man bet SKuftf beilegte,

gn gtanfretd^ bagegeit betrac!)tete man Jjon je^et bie Sichtung al^
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untrennbar ^ur aWuftf gel^örenb, ja ia^ Slc^tBud^ ttjtrb fettfl m
materieller ^inftd^t (Santiente) bet ^arlttur an aßtd^tigfett greid^ge^

aijttt SBä^renb tn Stafien ein Bereite componirteg Sibretto aö
l^errenlofc^ ®ut ange[e]§en if!, gilt e6 tn gtanfreid^ afö ba§ un=

antafibare ©igentl^um eine§ BefKmmten (Sontpünifien unb einer U-
ftimmten Sü^ne. ©entfc^Ianb ^at [x^, feit e§ eine feffiftftänbigc

£)per befiftt, ^ier tote überhaupt, ntel^r bcn Slnfd^auungen ber

grongofen ^ngeneigt unb perl^orreScirt ba6 loieberl^olte 6Dm=

5>Dntren be^fetten ®ebid^t§. S)iefe§ ^eucom^oniren eineg bereite

Don naml^after §anb Bearbeiteten D:pernte?:te§ l^at gegen Bebeutenbe

iRac^t!)eiIe üteHetcfit nur ben ®inen, nicf)t unbebenffi^en ^oxti^til,

ba§ e§ ben Som^)ontpen ^u ungemiJ^nltd^en Stnjirengungen ätotngt.

®r muß, inttt er mit feinem entlehnten XtpAnäj burd^bringen, feinen

Vorgänger ntd^t nur erreid^en, er mug i^n übertreffen unb fortan

unmi?g[id^ mai^en, II faut tuer, quand on vole, bieg Söort SSofc

taire*§ ^3a^t l^ie^er ttfie nirgenbg. Sieben einanber !önnen auf unferen

l^euttgen ©ül^nen gtoei Som^jofttionen beSfelben D^Jernbud^g niä)t

befleißen: mo Sioffmt'ö Sarbicr öon ©eoilla erfd^ien, ba mar bie

frül^er ^od^gefeierte ©om^jofition t}on ^aifteöo geliefert, ©Dni^ettt'^

Siebe^tranf 'i)at ben Philtre üon ^uber in etoigen ©chatten gepellt,

unb neben Sor^ingg ©jat unb Simmermann toarc ÜDoni^etti*^

älterer Surgermeifter Don ©aarbam ein nnmögti^eg Unternehmen.

Sn biefen fallen Italien toir eß atlerbingg mit ben ©iegem; ^aben

fte bod) i^re Vorgänger fo l^od^ übertroffen, ba^ 9^iemanb bie cnt=

tl^ronten red^tmä^igen ©ouöeräne gurüc^münfd^t. Mein nid^t immer

liegt bie ^aijt fo glatt. S^ gefd^ie^t aud^ mitunter, ba§ eine

£)^)er, meil fte mobemer unb in einigen Effecten ftär!er xft, eine

gleichnamige Sßorgängerin üom SRelpertoire pögt, beren SSerluji man

unbebingt bebauem mug. S)ie ueuejic S^it tennt ä^ei fold^e fjäffe:

©po^r'g gaujl, ben ber ©ounoö'lc^e, unö Sluber'S SKagfenbaH, ben

ber ^erbi'fd)e üerbrängt l^at. gür bie muftfalifd^e Sßelt ttiäre e^

begl^alb am guträgfid)jten , toenn unfere ßomponifien nur fold^e

ältere Sibretto^ mieber t^omel^men tooHten, beren frühere 6om=

^Optionen bereits in tjollpänbiger SSergcjfcnl^cit ru^en. 35on ben

tragifc^en DftxnMdjem au§ frül^erer ^üt mirb faum etnxil jegt

jioc^ braud£)bar erfdE)einen, l^ingegen lüürben bie Eom^^onipen fcmif(|er
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£}:perti manif gute SSeutc l^eimhagen, toetm fic ba§ ^Repertoire bcr

Opera Comique auB ber franjöfifcf)en taiferseit unb ber 3Jefiaura=

tion aufmerffam burd^ftreiften.

mit bem StufgeBüt aüer feiner Gräfte fc^rieb SJerbi bie t}ier=

acttge Dper Laforzadeldestino, ire% bei i{)rer erften luf=

fu^rung (in ©t. ^eter§hirg 1862) einen fül^len STd^tungSerfoIg

baöontrug iinb toenige ^at)xt darauf in SÖBien burc^fiet 3:a§

Siketto — gleich bem SroDatore ber fponif^en SSü^ne entlel}nt

— gel;ört tn ber gitric^tung burdf) $. ^^iane ^u ben miberlid^ften,

bie tpir fennen. SLie SKad)! ber Sogt! Ijat !)ier abgebanft unb ber

Mo^en maä)t be§ ®d)itffafö ben ^ai^ geräumt, ®tcfe§ ©d^tcffat,

ba§ au§ einer toeggemorfenen "ipiftole jufäÖig lo^gel^t, beftel)t eigent=

lid^ barin, baß ^tüei £te6enbe ton einer n^ütl^enben §i?dne (Earto)

aüentl^alben tjerfolgt unb enblid) gerrifien li:erben, bei töelc^er ®e-

legen^eit biefe Seftie aud) il^rerfeit^ toerenbet. ^n bie[e :peinlid§

aBftolenbe §anblung fätlt !aum ein labenber (Sonnenftraf)!. üDic{)ter

unb (Somponift muffen faiefen Uebelftanb bemerfen unb fitcften benn

eine SHei^c fjeiteur ©cenen ein, bie mit bem Srauerfpiet felbft nid^t

ben entfernteften 3ufamment}ang l^aben: Sf)or ber 2)taultf)iertretber,

ränblid}er Sang, (Souplet^ ber SBal^rfagerin, §aufirerlteb, &i}Ox unb

Sans ber SKarletenberinnen unb ber 9?ecruten, Stataplanlieb jc.

©ertci liegt in unferer ©d)icffaIgtragDbie buntfarbig umf)er, tt?ic

^inberfpiel^eug neben einer Sobtenbalire. Sogar gu einer tioIl=

flänbigen ©uffopartie })at ficE) S?erbi J^ier.gum erftenmal terftiegen!

©5 ift ein l^umorifttfd) fein foKenber, grober flofterbruber, ber mit

einer getreuen S)^ad)äffung ber ßapuäinerprebigt au§ SBatlenftein'^

Saqer toie eine SSombe in ben britten Stet faßt. Si^tere[|ant ift

biefe SRoHe nur gur 6I)ara!terifti! ijon S5erbi^^ Ealent, ha^ Ijkx

ben toüftänbigfien 5KangeI an ^umor unb fomifd^er Saune an'§

J?id^t bringt. S)ie ä)kfi! fd^liegt fid) in SluSbruä unb Kedfini! tDlI=

flänbig bem Ballo in maschera an. S)ie ro!^e, fcE)abIonen^aftc

SDZelobÜ ber älteren SSerbi'fdEien C-pern ijat I)ier einer auf brama=

tifd)e§ Seben unb intereffante gactur geri(i)teten SJlet^übe flai^ ge^

maäjt, baäu flnb franjDfifd)e unb beutfcE)e Elemente mit entfcf)iebenem

©ett)i(f)t in ba^ naiüe italienifc^c S/tatureH eingetreten. liDie 2KauI=

tl^iertreiber unb 5Recruten in La forza fmgen anpänbiger aß bie
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Wittex tn Trovatore ttnb Ernani. ©ogar bic SaHetmupf —
niemafö 25erbP5 ftatfe ©ettc — ip red^t fd^mudE unb biicret m=

fttumeniitt, unb n>a§ t)oIIenb§ tote ein Wäxäjtn ffingt: tn bcn

?agerfcenen be§ britten Stcteg f^)ielt feine SRegintent^muftf auf ber

SSül^ne! ^nxi, ha§ Seftreben be§ Eontponiften^ emftere giete mit

t3?ürbigeten SKttteln ^u erreichen, ift unüerfennbarj ebenfo nnüer*

fennbar aber, baß biefer beffeten Senbenj ntc^t ntel^r bie nteIobtö[e

©rfinbung öon e^ebent jut ©eitc fielet. La iorza del destino

ift nod^ forgfältiget , nm ntc^t ^u fagen mü^fantet, cottiponitt, afö

bet aKa§!enbatt, aber mit fd)mäc^eren muftfalifc^en gonb§.

SDen nngteicf) {)ö^eren äft^ettfd^en ©tanbpunÜ, ben ^ier ber Som=

^:onift gegenüber feiner älteren Dpern einnimmt, toirb 9^iemanb

lengnen, ebenfon)enig gaf|Ireicf)e gelungene Sinjel^eiten. SBer ba§

gro^e Salent SSerbi'^ im kleinen fenncn lernen mü, ber fe^e fi(^

bie ©inlettung biefer £)per an. ©in ganj fur3er ^Dialog gmifd^en

bem alten 9Karc^efe unb feiner Soc^ter (Buona notte, mia figlia,

addio!), l^alb ^Iriofo, l^alb 9}ecitattt>, erfüßt tion einer briicEenben,

ü]^nung§öoKen ©dfinjennut^ unb üon einer S3ef)anblung ber aKo=

bulation unb ber ^nftrumentirung , meldte mit italienifd^er 3Kufi!

faum me^r etma§ gemein ^at. 2)iefe auf feinerlei Sffect abjielenbe

{g^rpüfttion ge^t am publicum fpurIo§ vorüber unb ift bocf) in i^ret

SIrt ein fleine^ tabinet^ftüdf. Sbenfo ift ber ^u§bruc! fcf)merätid^er 9!e=

fignation feiten fc^öner getroffen, al§ in Seonoren*^ lei^ter 6cene:

Pace, mio Dio! Seiber fliegt bic melobifc^e Srftnbung in La forza

del destino fpärltd^er, unb ba^ gerabe^u tüiifte, untierftänblid^

©ujet untergräbt überad ben ©rfolg ber Dptx.

Su ber 9iid£)tung be§ Ballo in maschero jur Forza del

destino ^at Serbi nod^ einen großen ®df)ritt meiter getrau. „Bon
Carlo", nod) anfprud}göoaer nnb mül^famer in ber ^u§fitl)mng,

norf) bürftiger unb matter in ber ©rfinbung, aU bie Wlaä^t be§

ed)icffate, 'mürbe im grii^Iing 1867 pm erftenmal an ber ©rogen

Dper 51t ^ari§ gegeben, ©ie glän^enbe ©arfteKung unb ber enorme

?lugftattunglprun! gog S^oar ein gro§e§ publicum f)erbci, ba^ fid^

burd^ ben grembengug ^ur aßeltanSfteHung majfen!)aft erneuerte,

aber bie nädftften 3)lonate \i}on geigten, ha^ S)on ©arlo^ nnfet

regelmäßigen 33er!)ältniffen !eine SebenSboner befiße. SBenn toit
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Sterbt in bcr Xxa'oiataf tm Srotiatote, 9JtgoIetto, Ballo in mascliera

fo oft mit Mftigem aMurafi^mu^ tnftmctio m'§ ©dimarje treffen

fe^en, bann befireiten mx i^m gemt| ntd)t länger JRed^t unb %'6i)ig'

!ett, auc^ tnt guten ®tnn ®r fclbjl gu fein, ^m ®on Earlo aber

bemüht er fid^, ?ltfe§ gu fein, nur nid^t „er felbft". ®r t^erfud^t

eine complete 3)?a§!erabe. 9^un benfe man fid^ einen 35erbt c^nc

feine nationale grtfdE)e unb ©innltc^feit^ einen 35erbt o^ne ?cid^tfinn

unb ol^ne 5Ketobie unb urtf^eile, loa§ ba no(^ ®ute§ übrig bleibt!

^m ®on 6arIo§ tierlengnet ber Somponifi ängftlic^ feine mufüa-

lif(!^e SBiege, loiitt l^alb SDeutfd^er, ijdh granjofe fein^ nid^t ntelobiö^,

fonbern tief unb geleiert f(^reiben unb bort fortfe^en, too 9Ke^er=

Beer aufgel^ört. Stn ber Partitur be§ Sarlog ftebt mel^r ©c^toeig,

aU an allen früheren Dpem S?erbi^§ ^ufantmengenontmen. ®tefer

fteti unentjc^iebene ^ampf jtoifc^en bem alten unb beut neuen

SSerbt, bie[e frampf^afte Slnftrengung, fic^ ^öf^er gu fhredfen, afö er

getoad^fen ift, mir!t gerabeju peinlid§. 2tn feiner Sarlog = 2}?uft! iji

Sllleg ge^toungen, fc^merfäüig , bunftig; bie ^Jlelobieen tragen toir

toeber im Di)x no^ im gerben l^etm, e§ ift, al§ flebten fte un^ an

allen gingeru. S)afür ^at SSerbt fic^ ba§ fitr einen Staliener be=

munbern^toürbige ©efd^idf angeeignet, bie mufifalifd^e gorm a la

§RidE)arb Sagner ju ^erbrödfeln, aU 2lmp[)ibium lange 3eit stoifdjen

©antilcne unb 3tedtatiti ju at^men unb eine ,,unenbfidE)e SWelobie"

ju fpinnen, toenn i^m leine enblid^c einfällt. SJKit großer Sln^

fkengung l^at er bi3§artige ^JtobuMonen unb ftotpernbe 9t^i;t^men

crbarf)t unb bie ®efang§)Dartieen fo eingeridfjtet, bag bie ©timmen

fld^ fap nur in ben äußerften ©renken i^rer natürlid^en ©cata bc*

toegen. Unb öoHenb^ bie ^nftrumentirung 1 SSSie lid^t fa^ e§ fonji

^toifrfien ben S;actftrid>en einer ^erbi'fd^en ^^artitur au§, mie fd^nur=

gerabe unb wo^nlid^! ©dalagen toir aber bie ungeheuren S3änbe

be§ SDon Earlo^ auf, fo friedet un^ ein fd^marjeS, ameifenartige§

©etoimmel t?on S^oten entgegen, alle ^nftrumente arbeiten äugleid^^,

über, unter, neben einanber, ieber 3Jloment bringt eine anbere

giguration, eine üerfd^iebene Klangfarbe, ein neue^ ©olo=3!nftrument,

unb bagteifd^en jene^ neri^enfd^neibenbe Eremoliren ber getl)eilten

SSioIinen, bag feit bem Sann^äufer ^um gemeinen bramatifd^en §au§-

mittel geiüorben iji. 2roi^ attebem fann man !aum bon einet
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©teile im SDon Earlo^ tül^men, baß jic otd^eficrmä^tg gut !(tngt,

tok 5. §8. haB SOIergetoö^nltd^fie bei SDtoäart ober SJoffmi. ,,S)a§

tft ja Sii^unft^mufü!" rief tteBen mir cntrüfiet ein StaKencr. ^ij

ixbftät il^n bantit, bag einer folcfien 3Jlufif om tüenigften in Stafien

eine gufnnft 6Iü^e, e§ l^ätte bcnn bic italtentfd^e 9Jlu[a überhaupt

feine 3ulunft mel^r. Stber ein ric^ttge^ ©efül^I lag büd^ in jenem

2Iu§ruf. SSerbi nnb SBagner tioHgie'^en beibe in i^ren neuern

SBerfen einen Srud^ mit i^rer eigenen ^Sergangenl^eit unb ^»erlcugncn

bie reiätioEem, })o|)uIärern Elemente i^re§ Salent^ ju ©unftcn einer

il^nen Dorfd^tnebenben ibeatem 2)ramalif. ÜDon Sarto§ i^ci^äli fid^

gu ©rnani ungefäfir mie Srtftan unb 3foIbe juni Sann^aufer.

SDas tugenbftDl^e (Streben beiber SEDnbic£)ter , in i^ren alten Sagen

fic!^ ber fünb{)aften SKelobie ju entl^alten, fd^eint übrigen^ l^ier tüie

bort öon ber Statur mäd^tig unterftü(^t; bie aKelobic t)erlä|( man

niematö, fte toerläßt un^.

S)a§ Xqibnij ber neuen Oper xft bei ^anbgreifüd^en 2)^ängeln

ioä) bebeutenb beffer, aU La forza del 'destinc. Saß Serbi,

beffen 9}tufil bereite ©c^iller'ß SRäuber, Äabale unb Siebe unb bic

Jungfrau i)on Drieang überfallen l^at, je^t bto§ au§ SufaH ober

(Saprice ben ÜDon ©arlo^ ermä^tte, lönnen tt)ir mäji red^t glauben;

o^ne gtüeifel fiit)tt fid^ ber atlejeit patl^etifd^e iBerbi t)on ©d^iffer*^

eblem $atl^D§ angefprocE)en unb gef)oben. ÜDon KarIo§ ift übrigen^

lein günftiger Dpernftoff : ©üfabet^ , ©boli unb (£arIo§ ,
jdE)Dn bei

©(^iller in äiemlid) allgemeiner gärbung t)erfdE)n)immenb, meiben in

ber Dper ju matten, pl^^fiognomielofen ©d^ablonen; bie beiben

cigentt)llmlic^ften ©eftalten, S^önig ^^ilipp unb 9[Jlarqui§ ^ofa, finb

für mufi!alifd^e 93el&anblung 5U reflectirt unb r^etorifd^, bic abfolu-

tiftifd[)e ©taat^raifon mie bic ©d^tvärmerci für ©ebanfenfrei^eit

ftreifen gefungen leidet an bie Saricatur.

SJltt 3lugnaf)mc be§ crften 9lct§, ireld^er ben ^^nfanten mit

ber nod) unDermä^Iten ®Ufabet^ in gontainebleau gufan^mejifü^rt,

fomit ba§ übXid^e große 8iebe§buett fd)on atö S^-pDfition bringt,

folgt ba§ Sibretto jiemlic^ treu ber ©d^iHer^fd^en ^anblung. '^m

ätoeiten Slct feigen lüir ßarIo§ unb $ofa im Slofter ©t. ^uft i^ren

grcunbfc^aft^bunb erneuern, $ofa fid^ ber Königin unb il^rem §of=

ftaat tDorfteUen ; es folgt bie gufammenlunft ©lifabet^^^ mit ©arlo§,
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bic SSerBannung bet ^ofbame unb eine politifd^c SSotlefung, rodäjt

$ofa feinem !ömgtid^en (gönnet $^iltpp i)ait S)er btitte «et

Bringt ein 5Ka§fenfeft in ben ©atten ber Königin unb baa untere:

meiblid^e 'iQaM, eine nn^t^ologifdEie Itlegorie auf bie Königin t)ori

unabfef)6arer ?änge unb bet langtüeiligften 33aIIetmufif , bie je ge=

f(f)tieben tourbe. Satlog, bet in bet ÜDun!eI()eit bic (gboli für

ßlifatetf) ijält, comptomittitt fid^ mit einet Siebe§er!lätung, ^ofa

ttitt l^inju unb ergänst bag S5et5tüeiftung§= unb 'Stai}^=Ztxl^it ©ic

©cenc tocTtDanbett fid^ I)ictauf in einen gto^en SOtatftpto^ toot ber

Eat^ebtate; l^ier toitfelt fid^ ba§ ginatc ab, ba§, mit gtobem ^infet^

aber ^öd)ft effecttjotten gatben gematt, ben §ö^epuntt bet D^^et

bilbet. aS5a^ ift nid)t aüeä l^ict aufgeboten! (Stoßet ^tonung^^ug

be§ fönig§ mit gfegiment^muftf auf bet Süf)ne, feftlic^et 3iubeti)ot

be§ Solfg, Stauetd^ot bet SWöndje unb bet jum ©d^eitet^aufen

gefül^rten Seger, 93ittgefang bet flanbtifd[}en ©eputitten (feutimen^

tale§ Unifono öon gmölf ißafftften, Sopie be^ bifd^öflirfjen (^e=

fd^teie^ im etf^en Slcte bet ^frifanetin) ; (Sarlo^ üettfjeibigt fie, glct^t

ben Segen gegen $f)itipp, biefet tt)\xii)etf bie ©amen jammern,

$Dfa attetitt ben 3>itfanten; e§ btennen bie ©d[)eitexl)aufen, e^

läuten bie (Slodfen, ba^u geftmatfd^, 3iubeIdf)ot unb 5fjiönc^§gebet,

SÜIe^ jugteid^, unb au§ ben aSoIfen ^etab ein (SngeIrf)or, toeldjer

bic Verbrannten S'eger al§ SKärt^rer begrüßt. Sein gn^eifel, SSerbi

xtiXi^k benjenigen forbem, ber mef)r forbette. ^lai) biefem britten

Set fii{)tt fid) jebet normat organiftrte SKenfd^ f^albtobt, l^at aber

nodf) jtDci SIcte toor ftdf), bic alle§ grüf)ere ju überbieten fid) an=

ftrengen. ®er ttierte Slct beginnt mit bem ^Ulonolog be§ SönigS

unb feinem (Sefpräd^ mit bem ©roß^^fnquifitor, eine großentf^eifö

XDortlid^ au§ ©d)iller genommene ©cene, für njeld^e SSerbi eine

d^ara!teriftifdf)e gärbung gu finben unb feftjul^alten toerftanb. (S3

folgt bet l^eftige ^ufttitt 5toifd)en bem fönig unb ber Soatgin

toegen bet entmcnbeten (Saffette, bie (Belbftanllage bet ®boIi, Eattoä

im ©efängniß unb $ofa'§ Üob an feinet Seite. 3[Jlit §ülfe be^

(Stoß=3nquifitüt§ be^mingt bet Sönig bie ju (SJunften (Sarlo^' ent*

feffelte 3iebeEion. ©ine ©cene \tatt eine§ ganzen fünften 3tcte§

mürbe l^ier gum 2lbfdE)luß ber §anblung genügen. Slber mir muffen

im Hten Slct nod^ eine Slric ber Königin im ß^Iofter <St. ^nft,
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«in langet äbfd^ieb§buctt gmifd^en il^r unb Eatlo^, enbltc^ baS

ginale ^i5ten, in tüeld^em ber Söntg, öon 9Köiid^en Begleitet, feinen

©D^n ber ^»nquifition ausliefert. 5[Jltt bem fc!^aurig=lafonif(i^en

„Earbinal, tl^un ®ic ba§ Sf)Tt^sS" fäCCt bei ®(I)itIer ber SJotl^ang^

ben ble ®efd^icf)te noc^ immer nid^t ganj ^u lüften öermod^te. Sei

SSerbi mug afcer mi) biefem SluSruf beg ^öntg§ nod) ber ©eifl

6arF§ V. erfd}einen, bet mit feinem 3ÄanteI ben Infanten ein^üüt

imb mit i^m Oerfd^minbet. ®ie über fünf ©tunben mä^renbe nnb

öUe ©inne ^inrid^tenbe Dper muj^te fld^ in ^ari§ mi) ben erften

SSorfteHungen mef)rere ^ürjungen gefallen laffen. S)ie Sonboner

©irection („mie fie fur^ angebunben Jüar 1") ftrid^ fogar ben ganzen

erften ^ct unb lä^t bie Dpcr ol^ne Umftänbe mit bem smetten t)e=

gmnen.

2Bir l^aben nunmel^r SSerbi ©d^ritt für ©d^ritt ju immer

größerer S3ebeutfam!eit be§ jDramatifdfjen fic^ emporarbeiten gefel^en^

immer forgfältiger inirb feine 3lrbeit, immer länger merben bie

Raufen ätpifd£)en feinen S^oöitäten. ^m ®on Sarlog t)erfud()te 35erbi

ftatt eines ©c^ritteS einen ©prung, unb ^mar über fein cic3eneS

Siaturett ^inau§. S^rc Seftimmung für bie $arifer ©roße Dper

roixtit nad)tf)eilig auf ben ©t^I biefer S^onbic^tung ; über bie ge=

fteigerte tunft unb tünftelei ging bie 2tufrid)tigfeit unb 5Ratürlic^=

feit t)erIoren, bie n?ir bod) in ber SKufi! fo toenig aU im Seben

miffen moHen. SIber ber !ünftlerif4)e grnft unb glei^, ben SSerbi

auf ben SDon ßarloS Dermenbete
, flögen nid^t toeniger JRefpect ein^

als bie ed)t btamatif^e, geiftt^oKe 58ef)anblung einzelner ©cenen^

toie jene 5tDijd()en ^^ilipp IL unb bem ®ro|=3nquifitor, baö gro^e

finale mit bem Slutobafe unb anbere. '^d) ijatk in $ariS leibcr

nur Einmal ®elcgeut)eit, SSerbVs S)on ©arloS ^u f)ören, unb

äußerte banac^ tttoa^ öoreilig bie lleberäeugung , bag SSerbi mit

feiner mu|"ifalifd)en ©c^öpferfraft §u (Snbe fei. ,,2liba'' l^at gu meiner

lebl^afteften §teube betotefen, toie fel^r id^ mid) bamalS geirrt.

®iefe Sliba ift ein merfmürbigeä , td^t !ünftterifdE)e§, nad^

Serbi'S frül)eren Dperrt ^ödE)j^ überrafd^enbcS 2Ber!. §ier lo^nt

ftd^ in ber Xijat ein aufmerffameS 5Rad^tefen ber ^artitnr, fie ent-

l^üHt unS eine 3iei^c mufüalifc^er ©d^Dn[)eiten, bie unter bem (gin=

brudfc einer erften 3luffüt}rung üerlorcn gelten. SBürbig unb naij ber
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Snbbibualttät be§ §ÖTer^ mt^x ober tninbcr ergteifenb ift fd^on

jcnet elfte ©inbrucf, fteilid^ ntd^t Don burdf)au§ inol^ttl^uenber, bie ©eele

beftetenber SBitfung. SBä^tenb einselne l^inreißenbe SKetobieen un§

ent^ücfen, briicft un§ bet fataliftifdE) büftere E^atafter be§ Stoffe^

unb ber 9Ku[if mie mit unfiditbarer §anb aHmäfig nteber. (S§

Hegt etwag unfäglid^ Srauttge^ übet ber ©efammtftimmung biefev

Dper, faft ettoa^ tion ber gebämpften Sroftlofigfett Senau*fd)er ^ocfie.

3HiiädE)ft bie §anblung mit il)ren crBarmungiStDö tragifd^en Son=

PeUationen. S)ie gefangene Sl'iba, in Seibenfdjaft für bcn feinblid^en

gelbl^crm cntbrennenb; biefer cingefeilt jtoijd^en feine Siebe ju ber

©clat}in unb bie \}er{)ängni§t>or(e 3ieigung ber Si3nig§to^ter; enblid^

Slntneri^, todijt bie $anb be§ (äelicbten erringt, aber fein ^erj im

aSefife einer Slnberen toeiß — ba§ SltteS ift öon §au§ au§ bem

SSerberben Verfallen, einem SSerberben, gegen ba§ tion feiner ©eitc

ein emft^after Äampf mögtid^ ift. S)er 3)id§ter unterließ e§, für

crl^etlenbe Sid)ter, für freunblid^en 2Bc(f)feI ber garben ^u forgen;

fcf)mer unb langfam fließt bie §anblung bem granenl^aften ®nbe

bc§ Sebenbigbegrabenlüerben^ gu. S)er (Somponift folgt feinerfeit^

mit treuefier |)ingebung bem ©ujet, toerfd^mä^t jeben friöolen Effect

unb öerftärft fo mit ben intenfitoen aKitteln feiner SÄufif ganj un=

gemein iene§ lounbe Seibtoefen öer ©id^tung. S'^ax finben toir

Slmneri^ anfangt in feiigen §od^jeit§gebanfen, fpäter Stiba unb

SJf)abame§ einen iKoment lang fc^märmenb für gemeinfame glud^t

unb gemeinfame^ ©lücf, aber f)ier mie bort fel^It ber redE)te ©laube.

SKan ^ord^e nur auf bie ä)(ufil. (So tcal^rljaft fie ift unb toeti

ftc e§ ift, fie läßt ung nid)t red^t an jeneg ©lüdE, jene |)Dffnung

glauben, ©elbft unter biefen f]pärlid£)en grünen £)afen riefelt leife

n?ie ein Verborgener Duetl ba§ lünftige Unglürf. SSon ber ®runb=

ftimmung feiner Sragöbie ganj erfüEt, t^ut l^ier SSerbi inftinctiö,

unbeioußt, mag ©ludf mit reffectirenber %b\iä:jt in feiner taurifd^en

3)}^igenia get[}an; ber fd^ulbgepeinigte Drep f})rid)t toon rücffe{)ren=

bem ©eelenfrieben, bie unruhig mül^lenbcn Slccorbe flüftern baju:

Cr lügt! ©elbft burd() bie geftgefänge in ber Sliba 5ie[}t ein feiner

fiagenber Jon; bem Sriump^marfd) fe^t ^mar nid)t ber ©lans,

aber bie §eiterfeit. SBie ber SeilbidEiter , fo ^at audE) ber eom=
Jjonift äu fe^r bie Sunftmittel bcg (5ontrafte§ terfd^mä^t; bie Iang=
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famcn Ecmpt unb bie jtoeit^eiligcn £act= arten l^ettfd^ctt in bct

^attituriauffallenb t>Dr,.cin breit^eiliger STact fommt in ben bciben

erpen Steten gar ntd^t tjor, etft im britten in jfeei lutjen Slnbantc^:

fteKen bev Sliba, enblid^ im [legten Stete in bem S)uett jmifd^cn

Stmneri^ unb 9^]^abame§.

®ie Beiben ©tunbgeBred^en, meldte ben £otal=®ffect ber Sliba

fcE)äbtgen, liegen fd^on toollftänbig im Sj:e^1bud)e : nac^ S^en bic

fap ununterBrod^ene ßlegif ber ^anblnng, nad) Stufen ba§ cg^ptifd^e

©oftüm im toeiteften ©inne be§ SBorteg. ®ie alten ©g^pter mit

allen 2BunbetIid}feiten i^ter Stacht unb (Sefittung, lijxex ^olitif unb

Sßeligion ftel^en un§ aHju fremb gegenüber; tüir fü{)ten ung unter

lauter Braun unb fd)tt>arj gefd^min!ten 2Renfd)en nid)t rec^t unter

Unfere^gteid^en. Wta^ man ba^ eine 3teu6erli(i)!eit nennen, immer=

l^in, aBer fie erföltet bic (Stimpatl^ien be^ 3uf(i)auer§ für bie ^beale

be§ ©tüdEe§, ®ei e§ nod^ um bie gräulid^en ©ö^^en, bic fifeenben

6DlDpI=@tatuen, bie tierfd^iebenen l^eiligen Seftien, mläjt fdEjon ben

Verfem, al^ bie[e ggt)pten eroBerten, fo fürd^terlidE) »orlamen.

SlBer lauter Braune ©änger auf ber S5üi)ne ! "j^ain biefc ^äpid)en

l^üpfenben SKo^ren unb bie mit toibermärtiger Eoftümtreue gefärBten,

friftrten unb gefugten Sängerinnen l ^n ber Dper, biefem priüi=

legirten äf^t be§ fcE)Dnen @d^eine§, ift un§ bie etl^nograp^^ifd^e (8c=

tt)iffen]^aftig!eit nid)t toertl^tooH genug, um auf alle ©^ön^eit ^u

toeräid^ten. SefonberS angenehm ift e§ audf) nidf)t, forttnä^renb fo

mit $riefter unb ^riefterinnen feigen ju muffen unb au§ ben

ßeremonieen be^ eg5ptifd)en Eultug gar mi)t |erau§3utommen. 3)ic

£)per Stiba ift Belanntlii) auf SJeranlaffung be^ SSiceloniga toon

(£gt)pten entftanbcn unb juerfl in Eairo (1872) aufgefüf)rt toorben;

ber nationale Stoff mar eine ©runbBebingung.* 5Serbi ^at ba§

* S)ae ©ujet ber Oper Sli'ba fd^rteB urf^rilngtid^ ein geteerter

egvplotoge, ber S)irector be§ SD^ufeumS toon SBoutaq, unb an^ar in 93rofa.

^err (Samiüe bu 2ocIe fefete baffelbc in fransöfift^e Sßerfe um, unb ber

al$ Sci-tbid)ter allein auf bem Sitelbktte genannte ©ignor (S^iStansont

l^at biefe frangöfii(^en SBerfe toieberum tn§ Staltenifd^e übertragen.

S)ie beutfd^e UeBcrfefeung ifi entfcfelid^. <5S Bleibt unbegreiftic^ , bag

bic bcutfd^en iüJufifioerteser, n?etc^e fü ütet ®etb unb 3Hl^e an bie

e-tmerbuns unb $ubtication einer auSlänbifd^en Optx toenbcn, nic^t aud^
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mimah Kotorit in feiner m\x[it mit großer (Semanbt^eit, e6enfc^

fcefd^eiben mie d^ataftetifttf^ angetüenbet; in bcn Sänjen unb Sem-

petgefängcn bie eigent|Umti^ toimmernbe ^Jlelobif bet Dricntaten

mit il^ter ü^ennäßigen Ouavt unb üetminbetten Sc^'t, i^rer ärm=

Iid)en §annonic unb einfachen, frembattigen ^nftrumentitung. S>^m

egijptifd^e DriginatSKotioe (fie ^ä^ten tjon §aua ;aug nur menige

Sacte) finb im etften g^inale benutzt, in bem ©efang bcr ^ric*

petinnen mit ^arfenbegleitung unb in ber toon brei gtöten i}or»

getragenen Sansmelobie in Es-dur. 3fn ber geiftretdEjen unb reljen«

ben SSerarbeitung biefer kiben 5yiatiDnat=5I}{otttDe jetgt pd^ eine

m^xt ?Weifler^anb. 3n fremben Socalfarten ^aben mir befanntlid^

I)cutäutage gro^e SRouttne; makaber 35erbti)terin toor Stelen au§jetrf)net,

tjt ber mufi!alif(i)e ®d)önf)eitgfmn, mit bem er biefen St6fonberridE)=

leiten t^re redete,' b. ^. untergeorbnete Stettung amxieift, un§ ba^

Drientali[(^e nid[)t mit p^otograpf)if^er Sreue bringt, [onberit

tbealtftrt burd^ bie ©rajie unb güac unfere§ mobernen europäifc^*

abenblänbi[cf)en Sontüefen^. SSerbt, ber bi^^er keinerlei Sorltebt

für mufifallfd^e Socalfarben üerriet^, fonbern ieber^eit Staficner

blieb in feiner 5Kufi!, B^igt in ber Sliba jum erftenmate, baß et

aud) über biefe^ frembe ©ebiet §errfdE)aft ju erlangen mußte. Slber

ein §emmfcf)u£) blieb troijbem ba§ egi^ptifäie ©oftüm in bcr ^iba

für bie freie (gntfaltung feinet Salcnte^. SScnn SSerbi mit ber

gleidtien ©nergie, ©rfinbung^fraft unb ®etüiffenl)aftig!eit nunmehr

eine Dper t)Dn rDmanifd()em ©toff unb faxbenreidier §anblung CDm=

poniren woHte, er mürbe bamit ol^nc ^w\\d Sliba unb aKe feine

früheren ÜBerfe überpgeln.

%W ber äußere, frembartigc ®tanj, ben Stiba aulfha^lt, tfl

jcbod^ 5}^e6enfadE)e im Sergleid) ju bem üppigen SSlumenbuft i^rer

SKelobieen, ju bem bramatifd^eu SBurf iE)rer 5Rf)i}t^men, ^u bem

©orcie für eine gute Ueberfeiäung tragen. SDag fie ferner bto« i^rc

beutfd^e Ueberfeljung unter bie S^oten brndEen, ol§ne ben Originaltext, ip

(Luä) eine SBarbaret unb ein Käglic^er SRüdfc^ritt gegen bie älteren Opern-

ausgaben, totU)t ftets bcn Originaltext unter bie beutfdje Ueberfet^ung

fieUten. Ser bie Sfiba nur in ber 5Iu§gabe öon 33ote & iBocf mit bet

©(^anj'fc^en Ueberfet^ung fennt, !ann toeber bem Sibretto [nod^ felbjl bet

(Sompofitioit üoftfommen gerecht toerben.
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l^eißen ©trome ber gmpfinbung, ber biefc ganje SOJuft! burd^a^^l^-

5Kan benfe an ba§ fc^öne, inntgc SJlotiö ber ^iba: ,,Unb meine

Sie6e! ©oÜt' id) fie üergeffen?", an ba§ pradEitüoIIc Des-dur=2^ema

ber STmneri^: ,,9? ein, bu toirji leben, in Siebe mir üerbunben";

an ben rü^renben üerÜärten ©d^Iu^fa^ be§ letzten ÜDuetl^ : „?e6'

tDof)!, Erbe !" unt) an fo mand^eg ^nbre.

SIuffaHenb unb bocf) tüoJ)tbegrünbet ift e§, ba§ Sliba, ba§

jüngjle SBerf etneg längf! auf feiner ^ul}me§^ö^e angelangten

©e^äigcr^, üornel^mtidE) gelobt mirb ob feiner gortfc!)ritte. 3n ber

S^at {)errf(i)t in Sliba eine bramattfd^e ®emiffen§aftig!eit, ein gleig

in ber lec^nifcfjen 5lu§arbeitung , t}Dr ^Hem eine 9^obteffe unb ®in=

l^elt be§ <Sti}fö, tüeli^e tion bem (Somponiften beg ©rnani überrafd^en

mu^te. S)ie beutf(f)c Sritif, fonft beina{)e feinbfelig gegen bic

Opernmufi? ^talieng, ifl biefen SSor^^ügen ber ^iba auf ba§ er=

freultc^fte geredjt geworben. SSietteid^t füf)rt bie^ SlJland^en cnblic^

ju bem gugeftänbni^, ha^ ein Somponift, meld^er j|e|t im 2t(ter

fold^eg Job erntet unb terbient, bod^ aud^ fd)on früf)er nid)t fo

ganj nid^t^nu^jig gemefen fein bürfte, toie bic geftrenge tritif it)n

feit fünfunbäman^ig Qat^ren fd[)ilbert. 2)?an fdfiü^jt freiließ tior,

SSerbi fei eben in ber Sliba ein tioUftänbig 9Inberer getüorben, gar

nid^t mel)r p ernennen — ein ^rrtf)um, ber nur ®oId)en paffiren

lann, tretd)e in ^erbi'g früheren Opern mäcji iöefc^eib toiffen.

£)ramatifc^e§ Sialent, aUerbing^ o{)ne bie tt)ünfd)en§tüert^e !ünft=

lerifd^e S>^ijt unb S3ilbung, befaß 23erbi fd^on t)on Slnfang l^er In

l^ö^erem ^Cfla^^f aU bie meiften fetner berül)mten unb unberii^ten

Sanb^Ieute. SSäfjrenb Sloffini, ber geniale Sßuffonift, an bem

I)iftDrifd)en 9JedE)te ber Italiener fefrt;äll, reijenbc 3Kelobieen um
i^rer felbft toillen ju erftnben, fo ba§ audf) feine ernften

Opern (mit ^u^nal^me be^ Seil) großentfieit^ nur concertante

Suftfpietmufif fmb, bringt SSerbi, bem bafür Sloffini'fd^e ©ragie unb

jebe ©pur tion §umor Derfagt blieben, feiten eine SKelobie, voädjcx

ber Ieii)enfrf)aftlid)e bramatif^e S33urf fefjite. ®ie £riti! muß an

jeber Oper SSerbi'g beÜagen — unb fie i)at e^ unermüblid^ gc«

tl^an — baß neben fd£)önen unb ergreifenben ©leHen fo toiel SRol^^

l^eit auftritt; man foUte aber biüigertoeife ben ©a^ auc^ einmal

fti;liftifd) umfc^ien unb au§fpred)en, tvdif großem bramattfd^e^
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latent unb n^et^e reid^c ©tfinbung ncl6cn Jenen Etubitäten ui

fetner aßuftf fielen.
^

Sn ber 3tiba ip Sßetbi, mä^ feinem 5)on Earto, bei gieict)er

!ünftterif(f)et ©emtffen^aftigleit, lüiebcr ^u größerer emfaci)t)eit unb

ruhigerem »ugbrucfe surMgele^rt. So^gefagt toon aöen äui3crIidE)en

SRücffiditen auf bie ^rätenfion ber ©änger unb ben Seifaü^ber

SKenge, folgt er bte^mat nur feiner beften, neuerbing^ gereiften

unb gcllärten einfielt; er ^at nid)t an ben bloßen Sage^erforg

gebad[)t, fonbern an bie „Unfterblid^feif^ \w man f4|met(i)el^aft bie

Slu§Mt nennt, bafe ein SBer! ftc^ relatiü fe^r lange erhalten tüerbe.

Sn btefer neueften ©d^öpfung erfd)eint bie teibenfd)aftlici)e S3erebt=

famlfeit unb bramatifcf)e ^raft, bie fd)Dn aSerbi»§ tooriierge^enbc Cpern

äiarafteriftrt, fünftlerifd^ gebänbigt, üon ©(^lacfen gereinigt, in einer

Strt t)on äp^etifcfier Sat^arfig. 5RidE>t§bepoli3eniger ift eg ber öoKc,

ecf)te 33erbi ©ine ^^a^a^mung 9ii^arb SBagner^^, toie fie in

mancf)en Srltifen bel}auptet lüirb, liegt ^ier nic^t üor. ®emiß ^at

aSerbi, n)ie jeber moberne Dpemcomponijt Don 35erftanb, SBagner

bebeutenbe Slnregungen gu üerbanfen^ aber in ber ^iba pe^t nic^t

ein Kact, für toelc^en ber Italiener bem S)eutfd)en birect berfdE)uIbet

tDÖre. ©benfo gut mie Sliba müßte man ©ounob'^ aJorneo unb

ben §amlet t)Dn Slmbroife ££)oma§ toagnerifcE) nennen, meit fte üon

bem alten ©c^ema abgel)en, bem SBorte mit größerer Sreue folgen,

bal Drd^efter kbeutfamer t)ermenbcn unb aUenfaü^ einige feit bem

Sannl)äufer lanbläufig geworbene ^nftrumental^ Effecte aboptirctt,

SBie ©Dunob unb Zijoma^, fo ^at eben aud^ SSerbl fid) ben mo*

bernen ©nttoidlungen ber Eonfunft nid)t eng^erstg i^erfd^Ioffen unb,

unbefd^abet feiner längft ausgeprägten S^nbiüibualität, ba§ Sefte ober

i^m £augli(j§fte aul jenen bramatifdt)en SReformen aufgenommen,

toerd)e, üon SBeber unb «Ke^erbeer üorge^eidE^net, neueften^ mit

metI)obif^er Gonfequenj tion ffiagner tr)eitergefü{)rt finb. So fic^

SBagner'fd^er Einfluß 'om'dti) bei Italienern ober gransofen, ift c§

übrigeng ftetg nur ber Einfluß be§ frü]^eren2Bagner--©ttjfö, fpeciett

be§ nod) ijdh ort^obojcen Sann^äufer. SSon ber entfd£)eibenben

fpäteren $^afe bcB aSagner'fd^en sBtuftfbrama*^, mie e§ mit Sriftan

begann, in ben SKeifierfingern fidE) fortfc^jte unb im SRing be§

Sftibclungen gipfelt, toon biefem biatogifdf) = bedamatorifdE)en ©efang
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üBet bct unenblt(j^en SKelobic cmc§ unetfättlid^en £)rd^ef!er^ tfl

toeber in ber ^i'ba nod^ in irgenb einer anbeten ttaltenifd^en ober

franjöfifdEjen Dper bie Icifepe ©^}ur. ^n ber STiba ^errfd^t üBeraß

bte au^brucf^öoHe 2}?efobie in ben ©ingpimmen, ber ©efang folgt

ntc^t fo fe^r bem einjetnen Sorte, afö im ®tintmung§ge^atte ber

iemeiligcn (Situation; bic ^ornt ifl mit t^oHer grei^eit Be^anbelt,

100 ber bramatifd^e gortgang e§ Verlangt, Belägt iebocf) bie Somanse,

ia§ S)uett, STerjett unb ©tropl^enlieb in i£)rer ©eltung. (£§

ioattet in ber ganzen Eompofition ber ^iba ba§ bramatifc^e ©efe^,

gleidE)fam al§ unfid^tbare £ird)e, i^r [t(f)t6areg DBerl^aupt iebocf) Bleibt

öom ?[nfang Big 5um ©nbe bie mufüalijd^e ©df)Dn^eit. ^urs, e§

tji eine greube, ju fe^en, toie ein ajfann ton SScrbi*^ genialer SegaBung

fid^ au§ feinen locferen argen ©itten fo fd^i5n emporgearBeitet ^at

SJerbi leBt int tooHen Sonnenfd§ein be§ ©lürfeg. Er Beft^t

einen fe^r anfe!^nlid)en Eom^^Iey ton Sanbgütem Bei Snffeto im

§erjogt^um ^arrna. 3n biefem SDorfe Suffeto, ettoa fed^§ ©tunben

t)on ber ©tabt $arma unb eBenfotoeit öon ^tacenca entfernt, tourbe

©iufeppe ißerbi am 9. OctoBer 1814 geBoren. SDer Drganift be§

Srteg gab bem fi^naBen ben exjlen mufüaüfd^en Hnterridf)t, ber

lamn über bie not^menbigften (SIementarfenntniffe l^inau^gereic^t

l^aBen mag. !2}er neunjet)niäf)rige $erbi füpe felBji ba§ 5Kangefc

l^afte feiner mufiMifc^en ©d^ulung unb feinte fid^ nadf) einem

Befferen Unterrid^te, mie er in ber 5RegeI nur in größeren ©täbten

crreid)Bar iji. ®incr mittellofen gamilie angel^örenb, gelangte

SSerbi nur burd^ bie grogmütl^ige Unterftüfeung eineg aKitBixrger^,

S3are3äi, baju, ftd^ cnblid^ im Sa^re 1833 nad^ äRailanb BegeBen

gu !ßnnen. ®r tooUtc in^g SonferOatorium eintreten; man na^m
tl^n nid^t auf. S)er ®runb bicfcr SlBIel^nung (man toirb fic fpätcr

fd^merälid^ genug Bereut ^aBen) ijl nod^ immer nid^t aufgeflärt.

getig meint in feinem Sonlünftlerte^nfon, ber ©irector be§ 9Kat=

länbcr Eonfertoatorium^, grance^co SSafili, einer ber legten ftreng=

gefd^utten SMeifter au§ bem Vorigen 3?a^r^unbert, l^aBe offenBar au§

ber äußeren ©rfc^einung SSerbi'^ Jein Vertrauen in beffen Unp
lerifd^e Sufunft faffen Ii3nnen. ,^ est Evident", fügt geti§ l^insu,

,jqiie Jamals physiognomie de compositeur ne fut moins r^ye-

latrice du talent." SlBgefe^en batoon, ba§ mon bodf) bic mufifa»
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Iifcfje SSegabung eine§ (Sc[}iilcr§ ni(f)t nad) befjeu ®erii)t tayttt, f^elnt

mir ^iet 33erb*f^ ^^t^fiogiiDtnic mit auffaUcubev Ungeved)ttg!eit be=

titt^eilt. ®ic ift büfter, unbeiüeglidf), abet tiid)t§ tüentger at^ getft=

Io§ ober uubebeutenb. ffl§ mit t)Dt einigen Qa^ten in Her Ma-

jesty s Theatre in Sonbon eine f(üd]tige iSe!anntfd}aft mit SSexbi

gegönnt mx, machte mir fein eru[te§, rut|igeg, n}enn aud^ nid)t att=

^u Iieben§tx)ürbige§ SBefen einen günftigen ©inbrucf. ©leid^üiet,

gjetbi mutbc nid)t in bie SompDfitiongdaffe be§ SonfeiüatotiumS

oufgenommcn, et begnügte fid) mit ber butd)au§ pta!tifd)en Untet=

tpcifung be§ S^eatexcapettmeiftexg $!at)igna itnb bxa(^te e§ auf biefem

SGSege unb oI}ne ben 5KaefttD Safili baju, fid) balb mx bem ®t=

trag feiner SIKuft! bie au§gebe{)nten Sänbereien ju faufen, beren id^

txmijnk. ©eine fd)önc 35iIIa bei SSuffeto ift ben Sanbteuten unter

bem 9^amen „La villa del professore Verdi'' befannt. Sebet

Sauer im Umfreife tion mehreren (Stunben tnei^ bem gT^cmben ben

aSBeg nad) bem rei^enben ©djloffe gu toeifen unb genau anzugeben,

ob 35erbi ann^efenb fei ober nid)t. §ier pflegt ber SKaeftro ton

feinen 5!»ü£)en unb £riumpl)en au^5uru{)en. ®a§ ®eme^r über

ber ©d)ulter ober ein 33ud) in ber §anb burd|ftreift er bie ©egenb,

bei feinen äa{)Ireid)en 'ißäc^tern toorfpred)enb unb mit i^nen atle

S)etail§ ber gelbarbeit t)er£|anbelnb. §crr (S^cubier (Serbi^g Ser=

leger, alfo aud) glü^enbftcr Semunberer) ^at in einigen ^arifer

gcuiüetong ^erbi'§ ^anbleben gefd)ilbert. 5«ad) feiner 35erfid)erung

bcfifjt S3erbi „ebenfo tiefe Senntniffe in ber SanbiDirtI}fd)aft, it^ie im

(Sontrapunft". (®mdlid)e gelber!) S)a§ Sanbüol! Md iijU an

unb bemeift feine ^n^änglid)feit auf bie terfd)iebenfte 2Beife. S^eg

Srbenbg, ttjenn SSerbi mit feiner grau fpa^ieren ge£)f, \)ereinigen fid^

feine Sauern unb fingen i^n mit E^ören au§ feinen Spern an.

e^cubier fd)ilbert bie „füfee SRüf^rung", bie er bei einem foId)en

Sßauernd)or au§ I Lombardi empfanb.

^uf bem großen unb fc£)önen 2anbgut ©ant 2lgata, ba§ SSerbi

einzig feinem Salent unb glei§ t:erban!t, componirt er ben größten

Zijdl feiner Dpern. ©r fd)eint ftetg ton entf)ufiaftif^er Seref^rung

umgeben ju fein; ^toei originelle S^pcn -baton ftnb SSerbt'ö

©ditotegeroater Slntonio unb fein S)iener Suigi. $apa Slntonio

!ann niemate oon SSerbi ober beffen 2Jlufif fprec^en f)ören, o^ne
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gu minen ®v Ult in «Buffeto unb Betoa^rt bafelBfi tote ein §ci=

Itgtl^um bie ftül^efteu $)f^olenfn^ereten feinei ©d^miegerfol^iieg. S3erbi*g

SDieirer Sutgi ift fein^g Seid^eng eigentlid^ £c^n!utfd}er in SHeggio;

ID^ufiffteBc l^at li^n ^um Äammerbiener gemad^t. :53etbi ift „fein

©Ott", in biefem ©laubengartiM unterirf)eibet er fic^ faum Dom
'i^a^a ^tntonio nnb bon §errn (S^cubier. 2ßer fid) mit IRofftnt,

SSeHint unb SDonijetti abgibt, ift i^m „ein ^xtün'\ Ueber ^erbi'§

^erfönlid^feit fptic^t fid^ ber greunb nnb SBetleger fo abetfd^mengttdö

anß, ba^ fein 5D?enfc^ baran gmeifern !ann, ber (Somponift be§ ^igo=

letto fei angleicf) ber öoHfommenfte aller ©terbücfien. Sn ber

Siterotur aller i)^ationen öerfe^re et mie ^u §aufe unD feine ber

großen j^olitifd^en, focialen, toiffenf(f)aftK(i)en fragen fei i^m fremb.

Sum !3)e^:utirten im itarienifd)en Parlament ift SBcrbi UoB afö

„unt»ergleidt)lid^er Patriot" gemäp tootben, toa§ um fo »unbet*

6aret erfd^eint, aU er nodfi nie eine (Sitte in ber Kammer ge=

frtod^en ]§at. — SDennod^ ift fein 9^ame niäjt gang ol^ne polttifd^e

SBebeutung geblieben — bie italienifd^e mtion^partei banb benfelben

in gorm cinel ^nagramm^ olB l^armlofe ^a§h Dor. %U näm*
lid^ in $?Dmbarbo=^cnetien, in IRom, StoScana, SJleapel ber ^uf
„Viva ritalia!" 'otx\>önt toar, fd^rie man „Viva Yerdi!" S)ic

«insetncn iBud^ftaben be§ 9^amen§ ^erbi lüurben gebeutet aU:
Vittore Emmanuele Re dltalia. ^an finbet biefe§ m^fterlöfc

iSti^toort nod^ l^eute an ben ^antxxi mandjex öffentlid)en <Bebäube,

in meldten an aüeg anbete e^er, atö an 5Serbi unb feine Dpcrn
gebadet tüorben ift.



XI.

®cnot}cfa, btc einzige D^Detticompofition toon (S(i)umann, cxfd^tcu

Mamiliä:) äuerfl (1850) auf ber 2tmitx Sü^nc. ®te brachte

c§ ba, tro§ ©i^umanu'^ petfönltd^et Stttmcfen^eit, notl^biitftig auf

brci SSorfteHungen; I)ietauf öetfloffeu (tücnn mit Don ber e^cluftoeii

iBetfud^gpation SBeimat abfegen) lange Sa^re, o^ne bag trgeubmo

baüDu bie 9iebe mar. 3jn bem SKaße afö bie letzten ämanstg ^oijxt

bic SBürbigung ©d)untann*§ aUent^albeu Verbreitet unb eri)D:§t IiabeU;.

crma(i)te auc^ mieber bie Segierbe ber SKufüfreutibc , btefe Dpa
leuuen ju lernen; Äarßru^c unb SKünd^en matten iüngft einen

SSerfud^ bantit, metd^er nidE)t eben ermutl^tgenb auffiel, gulei^t ging

S)irectDr ^crbec! in SBien an ba§ gteid^c SScrl unb tilgte jo in

el^rentJoKftcr SBeifc eine boppelte ®d)ulb: an ©d^untann unb an

ba§ für biefen Sonbid^ter ent^ufiapijd^ eingenommene SBiener $u=

Wicum. J?e§tere§ l^ortc bie erfte Sorfteöung mit pietätt^oUer %niiaä)t

unb 5rufmer!famfeit; öon ber ^ioeiten an begann e§ in 6ebenfii(i)er

Seife auszubleiben, ©enoöefa fetbft erregt unfer 3fntereffe nidE>t

bIo§ atö ein cigent^mlid£)e§, mit liebeöoHer Eingebung gejd)affene§

2Ber! <Sd§umann'§, fie prebigt aud^, burd^ if}r ungtücflic^eS Sü^nen:^

fcE)icffaI, fel^r l^eilfamc Se^ren für unfere lebenben beut|df)en Dpern-

componipen.

SluS einem ganjen Raufen Don projectirten Dpernftoffen ^atte

©dfiumann gerabe einen ber unpra!tifd^ften jur mirHi^en 3lu§fül§rung

gemä^: bie ©enoüefa. S)a§ entfprad^ bem 3iomantiIer in ©d^u-

mann; beutfd^=mittetaItertid^eS SQSefen, d^ripfid^e grömmigfeit, m^jlifd^e
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SBunber, cnblld^ fogar ?tnHängc axC^ SSoIf^ßeb — alle t>ier ©tc^

mentc bcr beutfd^en SRomantil treffen ^ier äufammen. ,,?flaä) Zki
unb §eb5el/' ^cigt eg auf bem ZMUatt bc§ Se^tbud^eg; t^atfäd^Itd^

l^ielt ftd^ ©d^umann ungletd^ ü?cntger an Siedf'g ©ebid^t, afö an

§ebber§ ®tama, bem nid^t nur im adgcmemeit bte ^tgpofttion

(natürlich mit bem öon §ebbet f^Jäter zugefügten glüdEfic^en äug=
gang), fonbetn anä) gal^lreid^e ^ejtpcHen miJrtKd^ entnommen finb— nid^t jum SSort^ett ber Dper, meiere mel^r muftfaltfd^eg Slement

in %kd'^ ©enoöefa öorgefunben ^ätk. aBeld^' fd^one^ Tlotii) liegt

nic^t in Jenem Srauerltcb unglüdtlid^er Sielje: „®id^t tion gelfen

cingefd)Ioffen", meld^eg Bei %kd gleic^ anfangt üon jtoci §lrten

bem ©olo öorgefungen mirb unb prop^etifdE) fein ®dE)tcffal üerüinbet,

tl^n burd) alle ©tabten feiner 6i§ jur Slaferei auflobemben 8eiben=

fd§aft Begleitet Big ju feinem öerfö^nenben Sobe. ©d^umann

mochte fid^ öor ber Banalität be§ ,,rot^en gaben§" gefreut

l^aBen; aber e§ fommt bod§ fe^r öiel barauf an, toon mem unb au§

tüeld^em 2}?ufifftoff foId)er Saben gefponnen toirb. Segrelffid^ermeifc

fiel bcr 58ü^nenrüdffidf)t aud^ jum SD^fer, ma§ an ber (5^enot>efa=

gegenbe ba§ SRu^renbfte unb $üeti[d)efte ift: ber lufent^alt ber t)on

ben SKörbern üerfc^onten ©enooefa in tiefer SBalbeinfamfeit, too flc

fteBen 3a^rc lang mit bem Seinen ©d^merjenreid^ unb ber §irfc^!u§

lebtj, Big il^r öon 9teue unb ©d^tnermut^ gefolterter ®ema£)l auf

einer Sagb jufäaig bie SobtgeglauBte entbeut [unb üBergtütfliif) auf

fein ©df)to6 äurücffü^rt. ©c^umann*^ 2e^tBud^ ift bürftig unb

tntereffelol, namentlid^ in bcr S^arafteriftif ber .^auptperfonen; ol^ne

bie f(^arfe j)f5d§oIogifd^e äftotioirung §eBBeP§ toirb i^ier ®dIo jum
getoö^nßd^en S^eaterfc^uft, ©enoüefa gut langtoeiligftcn ÜDuIberin^

®raf ©tegfrieb gum ©c^madE)fopf. Sietf'g alU SScrfud^erin ©ertrub

unb |)e6Ber§ Bi5fe§ ©d^meftenH}aar ^at ©d^umann in ©ine ©dId=

^e^c, SKargaretl^e, 5ufammengefdE)moIäcn, bie fidE) nid^t merflid§ üon

il^rcn 5a§lreid)en SperncoGeginnen unterfd^eibct. SSSibertoärtige 33Dr=

gängc au^ §eBBcf^ SDrama toieberl^olen fic§ genau in ber Dper

mit nod^ aBfto^enberer SBirlung, j. 33. bie ©cene, too bag S3urg:=

gcrmbcl in ©enoöefa'g ©d^tafäimmer bringt, ben unfdE)uIbigen alten

iDrago l^eraug^errt unb tobtet, fdt)Ue6tid^ bie 5Pfal5gräfin unter müftem

^aHo^ baoonfd^leppt. S)ie Si3fung ift gemaltfam überftiirat: laum
^anSXiÄ, bie mobente Oijer. 17
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l^at ©legfrieb bcn ®olo jur Sobtung ©enoüefa'^ aBgefd^idft, aÖ

er auij fdf>on, geführt t?on bct Tcumüt^igen ^ejce, im SSSalbc an:=

fontmt, um ©cnotjefa ju retten. SKit btefem 933ieberfinbcn im

aSalbe — tx>ir muffen lange genug barin »ermciten — fönnte btc

Dper füglid^ fcf)Iie^en; aber bie ©cene mirb nod^mafö ücrtoanbelt,

um bie STnlunft bcr (geretteten auf ber Surg unter e^oraßlängen

unb (Slocfcnläuten ju feiern.

3u biefem Sejrtbuiie i)at ©tf)umann eine 2«ufi! gef(i)rie6en,

bie, tjon feufc^er ©mpfinbung burd)brungen , toon ebtem SCu^brucf

getragen, Dor Slltem banad) jitrett, mit unbeftecf)ti(i)er Sreue ba^

Sort bc§ 3)id)ter§ ju interpretiren. Selber !ran!t feine 9[Jlufif au

bem einen un^eittaren Ue6et, unbramatifd^ ju fein, ©c^umamt*^

gan^e Statur, auf ein tief innerlid^e§ SlrBeiten unb ein ^äj^i fu6=

jectiüeg, 6i§ gur ©rüBelei berfeinerteg ©mpfinben gefteUt, mar un=

bramatifd^, unfäl^ig, fic^ an bie ßl^araftere eine§ liDrama^ fo 5U

entäußern, bag biefc aU lefienbtge, fd)arf ausgeprägte $erfonen üor

un§ [teilen unb gelten. Stile S^araltere in ber ©enoöefa unb bereu

Derfd^iebenfte ©eelensuftänbe erbli&n mx gleichmäßig gefärbt burd^

ba§ ^ri^ma ber ©({)umann'fcE)en ©ubjectiüität. 5Jte(}men mir 6ei=

fpiefömeifc (Soto l^eraug, bie treibenbe ^raft be§ ©ansen. 2Bie

ärmlid^ flacfert in feinem (Sefang bie SiebeSgtut^, bie in l^eßer So^e

auff(^Iagen foll! 2Rit melc^er matten S3efd)aulid)feit raubt er ber

f(i)Iafenbcn ©enotjefa ben Sug — bei ^ebbel eine ©cene t>on fo

glu^enber ©innrKi)!eit, ba§ bie Suft mie tom ©amum p erbittern

fd^eint. 3tun £)at ©oto mit ©enoöefa nocE) jmei ©uette (im gmeiten

unb im vierten ^ct), bie {ebem eäjt bramatifc^en Eomponipen bie

feurigfien äÄelobieen abgepreßt unb i^n außerbem gebrängt l^ätten,

beibe ©cenen burd^ außerorbentfid^c ©teigerung unb cE)ara!teriftifc^en

®egenfa(j au^einanberju^alten. S3ei ©d^umann erfd^eint bie erfie

fix^ne Siebelmerbung ®olo'§ unb feine öer^meifelte legte in bem=

felben trüben ^Dämmerlicht unb bectamatorifdf)en S^ä^ad. (£§ ließen

pd^ D^nc ©cE)aben gang lange ©teilen au§ ®dIo'^ ober ©iegfrieb'^

Stoüe in jene ©enotiefa*^ übertragen unb umgefe^rt, fo 9teid)mäßig

ift bie Se^anblung. 9Kan l^ört biefen SWangel meiftcnS burd^ ben

ÄuSfprucE) erüären, bie aJlufil gur ©enoüefa fei ju I^rifc^. Sßel^r

l^rifc^ afö bramatifd^ ift fie iebcnfaüä, aber für meine (gmpftnbung
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mijt einmal I^rifc^ genug, b. 1^. ntd§t ^mretd^enb öoUe^ unb ftaxM

S[ugffre(f)en be§ fubjectiöen ®efix^t§. ©ie l^at üielme^r einen ftaxt

epifcf)en (ä^araftet unb Hingt nid^t tnic bag unmittelbare grleBnig

unb ©eftänbni^ ®oIo'^, ®iegfrieb'§, ©enotoefa'g, fonbem ungefähr

al§ menn ein et^äl^rer biefe SSorgänge f(f)ilbern toütbe. ®g iji

berfelbe (Sefang^ftil, in meinem in bet 5|3eri ober Pilgerfahrt cr=

jäl^rt ii}irb. Siefer am unredf^ten Orte elngenif!ete epifdfie Son tfi

bie Urfüd^e, toarum toir in ©d^umann'^ ©enoöefa faft nirgenb§ bie

DoHe 2ICnfd£|aurKf)!eit eine^ SSorgange^, nirgenb§ bie nieberjiüingenbc

Sraft ber Jeibenfc^aft erleben. S)te ^erfonen biefer Dper ^aben

alle etm^ eigent^ümlicf) ©cbunbene^, SScr^alteneS ; i^r ®efang

über5eugt ung nicf)t, e§ ift, aU fu(i)ten fie il^re greube unb i^reti

©d^merj fid^ erft cinsureben unb an^ufingen.

auf ©d^umann^§ ©enoöefa pa^t ein Sifi), ba§ einmal Otto

Submig in feiner SSerurt^eitung eine^ ^ebbeffd^en SDramag ge=

trauert: ,,2öie eine Satoaflut^ fd^tüerfäßig unter ber im J?aufe ju

(Sd£)radenmaffen gerinnenben ®ecfe m'dl^t ba§ (BtM fi^ fort:

immer gerinnt bie ^anblung untern^egS jur ersä^Iung". 3n
ber S3e^anbrung i|! nidf)t§ au^gefpart; !ein ^Inmadifen, !eiue

Unterorbnung, feine Sefrf)teunigung. Unb bod^ fdE)rieb ©d^umann
in tDunberIid)er ©elbfttäufrf)ung an einen greunb, in feiner

©enoijefa fei ,jeber Sact burd^ unb burc^ bramatifi)". ^n
b}örtlid)em ©inne mag man ba§ gelten laffen; jeber Sact für

fid) allein ift affenfadg bramatif^, !önnte eg tüenigften^ fein tu

anberer Umgebung, aber ber ein5elne Sact üerfd^toinbet in bem
©inbrudf beg ganjen ajJufifftitdfeg , be§ gangen 2lcte§, ber ganjen

£)pzx. S)er einjelnc Sact! S)a§ tp bei ©d^umann ein feiner

©trirf) in einem SlquareHbilb ; man füge bercn nodf) fo öielc

fäuberlid§ aneinanber, fle bleiben toirfung^lo^ bort, too al fresco

gemalt merben mug.

Srcten toir nä^er an bie cinjetnen muftfafifd^en gactoren ber

<SenDt)efa=3Kufi!, fo gemal^ren irir an ber äßelobie faft burdE)tr)eg

ben SKanget an fla\til S)ie gefungenen ^one IrijftaHifiren fld^

nidE)t ju einer feften, bem ^orer fid§ ein^}rägenben ©eftalt, SKan
toeig an^ ,,ber SRofe Pilgerfahrt" unb anberen ©d^umann'fd^en

©antaten, mie fe^r ba§ ununterbrod^ene ©criefel eine§ l^alb recita=

17*
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tiötfc^en, ^alö metobtöfen 9lrlo[o beit §örer cr[(f)tafft; in bet Dpex

toirb btefe 2Birfung noi^ fühlbarer afö tm eoncettfaal. 5yiod^ auf=»

faHenber tft bte S)ütftig!eit ber 3^§i}t^tncn. SBo man bie Partitur

auffd^fögt, etbltit man in ben ©ingftimmen Speisenfolgen loon gleichen

ober gleichmäßig get^eilten ^Qtmvetü)m, metften§ SSiertel; fd)Dn

ber äugete InHicf 6efrembet buti) ben aKangel an toed^felnben

Sßotengtnppen unb t]^t)tSmif(^en ©onttajten. Wit ^u^naöme be§

flüd^tig l^eteinbringenben Zx'mtijoxB im ä^ettcn SIct tft (Siegftieb'§

Strie; „9^un blirfe ic^ üjiebex" bag einzige ©tUc£ Don Ie6£)aftem,

matfetem 'Si^'^üjmvi^. %\xij biefe§ l^at, toic bie meiften 2}fufi!=

ftüäe ber Dper, leinen förmltd^en Slfcfci^Iuß; fic enbigen faft alle

tonlo^ abbre(i)enb auf tieferen bieten, oft auf bem SDominantaccorb,

alg toerfd^ioinbe ber Sänger umjerfe^eng in einer %alk be§

toett aufgeBaufc^ten Drd^efter^. 2e§tere§ l^errfd^t aUent^atbcn üor

unb erfticft burd^ feine mogenbe Unruhe bie feine 9)?ateret be§

„einzelnen ülacte^". 2Bir [inb l^eutjutage an ha§ ^ubringlid^fte

£)r(!)efter gemö^nt unb befreunben un§ bamit, trenn e^ nur 2iijt

unb ©d^atten toeife tjert^eilt; ©ci)umann*§ Drd^efter tierbreitet aber

einen gteid^mäßig fal)[en S^ebel, ber, balb Teic^ter^ balb bic^ter, bod^

nur feiten ganj freien äuSblicf geftattet. ©aß ©d£)umann üor=

miegenb getx>öf)nt inar, inftrumental, in ab[oIuter 9Kufi!, gu ben!en,

öcrrat^en aud^ bie ©efanggpartieen in ber ©enoöefa, toeld^e üom

Sejt abgezogen, oft !fmgen toie ©tücfe au§ einem Quartett ober

einer ©J^mp^onic. ®a§ toert^öotlfte StiidE ber Dper ift aud^ ba^-

jenige, tt>a§ mit ber ©cene gar xiidjt^ ju t^un l^at: bie Duoerture.

Unter ben (Sefanggnummem geben toir bem äweiftimmigen 3}o(f§=

lieb: ,,SBenn ic^ ein Söglein toär" unbebenflic^ ben 'J3rei^. Sie

Joo^It^uenb toirft biefer §erälicf)e, ungefünftelte ©efangl ©in fo rein

unb fc^i3n mufüalifd^er 3Jtoment mie biefer fommt in ber ©enooefa

!ein ätoeitel 9Kal öor. ®teid^ barauf tft bie 3trie ©iegfrieb'^

ju nennen, in iDeIdE)er ein frö^IidEje^, toarmeg SSIut pulfirt. ?lußer=

bem bürfte nur nodt) ber erfte Sreuäfa^rerdEior unb ®inige§ au§ ber

^ejcenfcenc im britten 2lct an ©dE)umann'ö befte Qeit erinnern,

93et aßer SSere^rung für ©d£)umann, ja gerabe au^ ix>a{)rer, gefüllter

SScre^rung für ©d^umann !ann id^ bem Urt^eil feinet SSiograp^en

SBafielem^fi nid^t beiftimmen, baß bie iKufi! jur ©enoöefa „einen
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fdtcncn SRetcfit'^um an fd^iopfctifc^et Staft offenbart", '^ij finbc

tn biefem SSerfe, gan3 abgefe^en üon feinen btamatifiien ober nn«

bramatifd^en ®tgcnf(f)aften, ein entfc^iebene^ ©rlal^men bcr fd^o^jferifd^cn

fitaft unb fann baffelbe aU rein ntufifatifd§e ©rftnbung in feinem

SSettad^t feinen früher erfd^ienenen ^errlid^en Dnartetten, (Stjntp^onieen,

eiat}tctftü(!en unb Siebem gleid^fteHen. SBätc ©enotiefa Uo^ un=

bramatifc^, aber fonft mit bem gangen ^aubetifci^en 9ieid^t^um

©d^umann'fd^er ©rfinbung aulgeftattet, fte mürbe, trenn nitf|t auf

alten Sühnen, bod^ gemiß in iebem Eoncertfaal, in jebem §aufc

gefungen werben. Slber ©enoüefa trägt fdf)on merÜidti bie grübelnben^

gerftreuten, gramfeligen giigc ^ott ©d)umanrf§ brttter 'iPeriobe; bi§

in ba§ 3)etail ber übermudiemben ^oxi)alitf ©^nfopen, Dtgetpunitc

unb ber fraftIo§ gemorbenen Mjtjt^mit unb SKelobi! laffen fie fid§

nad^meifen. greilic^ aud^ baneben eine Unja^I Heiner genialer

ei^arafteraüge, bie aber in ber 'Partitur meift tüir!ung§to§ tocr=

at^men. SBä^renb bie Dpem toon fpeciflfdE) bramatifc^en Talenten un§

l^äufig bei ber 2luffüJ)rung burd) Effecte überrafd)en, nodijt man

au§ ben 9toten !aum prop^egeit ii'ätk, uxlpxidjt bie Partitur ber

©enotiefa bem ?efer ^ie unb ba 2Bir!ungen, bie bann t^atfäd^üd^

ausbleiben, ©o haä:}k xij mir, um nur ein Seifpiet anjuflil^ren,

ben ^riegerci)or „£arl 2}iarteII" im erften ^ct aU eine effectöollerc

Stummer; aber burd) bie an^attenb tiefe Sage ber Senorftimmen

üetblaßt ba§ ®au5e tüirfung§lD§. Un5ä{)tige feine Intentionen

mi5gen in bie[er Partitur ftedfen, aber fie fommen nid^t l^eraug.

S33ie tiiele franjofiftfie unb italienifd^e Dpemcomponiften, bie fünfi=

Uxx\ä) tief unter ©c6umann [teilen, fdE)reiben beffere £)^)ern! SBaS

fie ^infcE)retben unb beabfxdf)tigen, bag fommt eben aud^ ^erau§.

®in befonberä tunft^iftorifdfieä Sntereffe erregt ©d^umann*^

©euüüefa burct) i£)ren ^ufammenl^ang mit SRidE)arb 2Bagner'^ ^:|3rin*

cipien. ©aß ©d^umann, abgefe£)en öon bicfer aKeinigen StuSna^^me,

nid^t ben 3u!unft^mufifern beiaujä^Ien fei (tüie id) toor smanjig

Sauren fo oft gu bereifen tieranlafet mx), ba§ ift ml ^eute, m
feine gnftrumentatoerJc fo toie feine 2tu^fprlld£|e gegen Programm*

mufi! zc. allgemein Verbreitet fmb, aU angenommen ju bctradE)ten.*

* 3n einem mir toorltegenben ^Briefe ddo. ©iiffelborf, 8. ffJlai J85S,

fc^reibt <Sd^umann an ben Somipofiteur S5ebroi0 öan Söru^cf in Sßien;
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3lttcm in bet ®enot>efa gtaüitirt er unDerfenn^at gegen SBagner

]^tn: butdd ben becramatorif(f)en (E^araftet be^ (Sefangeö, butd) bic

Stuflöfung ber ttabittoneHen fejlen 3Jlufi!foTmen, enbßd^ burd) bic

felbfpnbige gü^viing be§ Ord^efterg. 3n aßen biefen ^^un!ten ge^t

©euDöefa in i^ret Sltt einen ©c^ritt ii^eiter al§ „Sannl^aufer", a6er

lange nii^t fo tüeit toic „Stiftan" ober ,,bte 3Jleiftetfinget". SDiefeS 3u=

fammentreffen x\t fein sufäHige^ ober rein tbeette§; eine birecte

@inmir!ung S[ßagner'f(f|er äKnfif l^at minbeften§ Beigetragen. Seb^aft

erinnere id^ midi be§ ?tbenb^, too td) im ©ommer 1846 mit

©d)umann nnb feiner grau ben Sannl^äufer unter 5Rid^arb äBagner'g

Seitung im SDre^bencr §oftI)eater l^örte. ©d^umann, ben id^ Sag^

toDTf)er bei ber Sectürc ber S;ann^äufer = Partitur angetroffen, tier=

folgte bie Slupl^rung mit gefpannter Slufmerffamfeit, fanb jn^ar

bie gjlufif ]^in unb lieber „gering" ober „gemein", lobte aber mit

SBärme bie SSel^anblung be^ Sramatifd^en. ©erabe jtüei ^a^re

fpäter (Stuguft 1848) üoKenbete er feine ©enoüefa. ®ie funba=

mentale SSerfd£)ieben]^eit feiner S3egabung Don jener SBagner'^ fielen

i^m fomit nid^t aH^ufel^r aufzufallen unb boc^ mu^ jeber Unbefangene

nad^ ben erften 5Rummern be§ 2:ann£)äufer unb ber ©enotoefa im

Staren barüber fein, ba^ SBagner ein eminent bramatifdE)e§ Salent

ift unb ©(^umann ba§ ©egent^etl. aKan !ann ein genialer Sons

bidE)ter fein unb boc^ für bie 93ü^nc nid^t %u fd^reiben öerfte^en.

S)af(eI6e Vergebliche ^Ringen auf bcm gelbe ber Dpemcompofition

„SSagner ift, trenn id^ mid^ taj auSbrüdcn fott, !etn guter 2)^ufifer;

e§ fe§(t i§m an <Sinn für gorm unb Sol^Htang. ^er ©ic

bürfen i^n nic^t nad^ Staöier^SCuS^Iigen Beurt^eilen. ©ie tüilrben fic^ an

bieten (gtetten feiner Opern, Borten @ie fie toon ber SöüBne, getütg einer

tieferen (Srregung nic^t ertreBren tonnen. Unb ift e8 auc^ nid^t baS

Itarc Sonnenlicht, ba0 ber ®eniu§ auSftraBtt, fo ift e3 bod^ oft ein ge-

Beimnißöoßer S^i^Ber, ber ficB unferer ©inne Bemächtigt. $(Ber tüie ge-

tagt, bie Tlu\itr aBgegogen bon ber SDarftettung, ift gering,

oft grabeju bilettantif(^, gcBatttoS unb tnibertoärtig, unb

c§ ip teiber ein ^etoeiS toon berborBener ^unftBitbung, wenn man im

SlngeficBt fo bieter bramatifc^er 2Jieiftextt>er!e, njie bie S)eutfd)en aufju-

tueifen B^Ben, biefe ncBen jenen B^i^^Bäufefeen tcagt." — 3n äBnlic^er

Seife Bcit <Sc6umann pcB ciuc§ gegen ben (Bc^reiBer biefer B^iitxi au§*

flcfproc^en.
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getoal^rcn mir üor ©d^umann Bei fjrans ©c^ubert unb mtnitU^
fol^ti. ®icfc 5!Jletfter fmb mt§ fd^on be^^att verloren gegangen,

tocil 3Äenbeßfo§n in bcr Scjctma^l ju frittfc^, ®d£)u6ett ju fritifToS

»otging. grftetm mar gar ein Siketto gut genug, Je^term ein

icbe^. S[n i^rem «erl^ältniß jur Sü^ne jeigen gKenbelgfo^n unb

©d^umann, bic teiben §äupter . ber ^nftrumentalmuftl, eine

auffatlenbe SJcrmanbtfd^aft mit bcr tomantifi^en ©td^terfd^ule,

unter beren ®influg fte aud^ üon §au§ au^ ftanben. SBeld^e 2[n=

ftrengung, meldten ©^tgeiä menbeten bie ©d£)legel, 2ietf, "iijraten,

Smtnermann, (giii)enbörff batan, gerabc afö bramatifd)c S)id)ter

ju gelten! Unb ma§ Brad^ten fte jumege? ©ei[trel(i)e ©pietereien,

S3ud^bramen, Suriofa, bie, in gemagtem 25erfucf) über eine unb bie

anbere Sufine l^ufd^enb, bem öffentlid^en fiunftleben ber ^Ration fremb

Kießen. SBte ift aud^ bie§ Saften unb ©ud^en grunbDerfdE)ieben t)Ott

ber inftinctii?en Staturfraft, mit meld^er ©oetl^e unb ©c^iCer auf

ba§ S)rama, aKojart unb SBeber auf bie Oper losgingen! (S§

Hingt fo einfad^ unb toirb bod§ fo überaus l^äufig überfeinen, baß

für bic Dpcrncompofltion jmei ©igcnfd^aften unerlägidE) ftnb, meldte

Bei beutfdf)en SConbid)tern, mitunter ben beften, tierl^ältnißmä^ig feiten

boxfommen: fpecififd^ bramattfdE)eg Talent unb ^cnntnig
ber realen SSül^ne. 3n beiben ©Ingen finb un§ im 51%=
meinen granjofen unb 3ftaliener t)orau§. £)b er ein au§gefprod§ene§

fpedfifdE)eg Salent für Dpemcompofttion ^abe, ba§ pflegt ein beutfd^er

©omponip, ber ttma im S^ttumentat ober Sieberfad^ Erfolge cr=

Tungen, ftd^ feiten ernp^aft ^u fragen.

grani ©d§uberf§ STalent mar ein eminent It)rifd§e§, fo befted^cnb

oud^ einige „bramatifd^e" güge in feinen fiicbcm l^eröorleud^tcn.

£)ic ©d^önl^eiten in feinen Dpern finb burd^auS I^rifd^, liebmä^tg,

bai SDramatifd^e barin ift fd^mad^, cntbel)rt bc§ energifd^en 3ug3

unb ber bialeltifd^en SSemegung. ©eine Dpem unb ©ingfpiele (er

IJat bereu üierjel^n gefd^rieben) finb fpurIo§ Derfd^munben , troft

me^rfadE)er 2BieberbeIebung§üerfud£)e , mcil fle cUn auf bcr Sü^nc

nic^t lebensfähig finb. Ein cinsigeS, lange nadf) ©d^ubert'S Sobe

Sefannt gemorbeneS ©tngfpiel: „®er ^äuSlidf^e ^rieg" ^at burd^

feine reijenbc Stebcrmufif l^ier unb ba Slufna^me gefunben,

laum für lange Seit. StuS aWenbelSfoJ^n'S ©riefen iji befannt,
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lüic burc^ feine gati^e glängenbe Jaufba^n ^ä) bic ©e^nfud^t nad^

brantattfd^et SBitffamfeit raftlo^ burcf)3og, o^ne jemaK Scfricbtgunä

gu finben. 3Kit latjixdäjtn ^oeten trat er toegen eine^ Dpertt=

U^k§ in S3erbinbung unb cmgel^enbe ©orrefpotibenä ; Seiner be=

friebtgte feine 3lnfprüd§e, (£^ ging aWenbeföfo^n genau fo toic

S[emanb, ber jeitlebenS nad^ einem Sbeal toon Sraut fud^t, c§

nirgenbg finbct unb rid^tig afö ^ageftol^ ftirbt. 93ei allem 5Jlit-

gefüf)! für fo l^erbe Prüfungen glaube id^ bod^, ba§ ein Eomponip,

ben bie 9i at ur feinet Salente^, nid^t blo^ bie ©ilbung, ju bras

matifdEjem ©d^affcn l^intreibt, trofe aßebem Dpern gefd^rieben l^abcn

iDürbe, unb ycoax Dpcrn, bic auf bie i^ation mirfen.

3!Ba§ t>Dn SWenbelgfo^n*^ £)<?ernmufif Vorliegt (bic ^ngcnb«

t)crfud)e ,,eantmadf)o" unb „§eim!e^r/' bann ba§ Sorle^fragment), Jann

un§ in ber äReinung nur beftärfen, baß bie D^jcr niemafö mel^r

aU ein fünftlld^ abgeleiteter 9Irm feinet glänjenben muftfalifd^en

£alente§ gen^orben n^äre. dtadj mand^en ))rad^tüoIIen bramatifd^en

©teCfen in feinen Oratorien unb Kantaten tnurbe SKenbel^fol^n

toielfad^ für einen geborenen D^Dcrncomponiften ge^aften. Stllein bic

Folgerung tion beriet in einet e):ifdE)en Umgebung mirfenben ^artieen

auf einen eminenten Seruf für bie D^^er, geJ)Drt ju ben trügerifd^en.

5IRenbeföfüI)n fe^e bie ®abz, \iij ftarf unb unmittelbar aug5Us

fpred()en, er ^atfe fein ftarfeS $at{)o^, lüie l^ätte er e§ ben brama=

tif(f)en ^erfonen, mobificirt mäj beren (£f)ara!ter, geben !önnen?

©0 tiiel al§ Slnbeutung über jene erf!e ffiebingung, ba§ fpecififd^e

Salent; ma§ bie ^meite betrifft, bie S^eater!enntni^, fo ^ielt ftd^

9KenbeIgfo^n in feinem ibealen ©treben i^oniel^m abfeit^ üon ber

realen Sü^ne, tüie bie bid^tenben SRomantifer, unb unterftügte Mftig
beren S3erfud}e, ben tion Staupad^ be^errfd^ten ^aibeboben in Serltn

in einem jJDetifd^en $ar! umäufdf)affen. 3Jlan ineig, tüie bamafö

bie berliner S3ü{)ne in bie lüefenlofe '$^antafti! Siedf^fd^er aKärdf>en,

bann ^a^tfjunberte iüeit 5U SRacine'g Slt^alte, ja fogar gu 2Iefd^t?to§

unb ©opl^ofleg gittüdtflüdfitete.

S)a§ übrigeng äKenbeföfo^n an bramatifdf)er SSegabung mie an

l)raftifrf)em ©inn nod) ^od^ über ©d^umann ftanb, brandet nidf)t erfl

gefagt gu toerben. ©d)umann'§ geringe ©ignung für bie Dper
toar au§ feiner ganzen gubiöibnaßtät mie au^ ber gärbung feiner
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t?or ©enoücfa crf(f)ienenen SSerfe tiorau§5ufe^en. Slu^etbem, um
mt§ nic^t untüiditigen 5Re6enuntftanbe^ ju ermähnen, au§ feiner

bentDlitenben fititi! i?on gjlet?etBeer'§ Hugenotten.

@in Somponift, lüeld^er mä^ aufmerffamem unb e^rltd^em

©tubtnm bet „Hugenotten" mijt int ©tanbe ift, auä) nur ®incn

SSorjug biefer äJfufif ju entbecfen, aud^ nur ©in gute§ H<^ö^ ^^^^^

ju laffen, Don bem fann man mit aller SRul^e annehmen, ba§ er

nid^t jum £)pemcomi}oniften gefdEjaffen fei. SJofiert unb bie §uge=

notten bel^aupten nun feit nal^e^u bier^ig S^l^ren, trol ber ma6=

lofeften 3lbleierung, in ganj Europa i^re gro|e 2Bir!ung auf allen

Dpernbül^nen ; id^ fann nid^t finben, ba^ e§ ein SSerbredE)en ober ein

UngtüdE für ben £)perncomponiften fei, toenn er bie ton i^m I)eab=

fid^tigten 2Bir!ungen fo tooüftänbig erreid)t. ©in in fo langem

Seitüerlauf unb faft unbegrenztem 3taum fitf) gteid^bleibenber fieg=

reid^er ©rfolg betoeift eine fpecififd^e 93egabung unb ein burd}bringenbc§

S5er|länbni^ für bie Dper; n?äl}renb ba§ regelmäßig !läglidf)e Sd^idffal

ber „©enoüefa" barll^ut, bog gd^umann entn^eber bie beabfidE)tigtcn

SSirfungen ntd[}t erreid^t l^abe, ober bajj ei überl^aupt nid^t in feiner

3l6ficf)t lag, eine 2Bir!ung f)erüor5ubringen. 5in beiben gällen loar

er für ba§ Sf^eater Verloren, gd^ geftel^e, baß mir fd^on ber

fatirifdE) berioerfenbe £on bebenffidf) erfcE)ien, in loeld^em 1832

SKenbeföfol^n (aüerbing^ in einem ^riöatbrief an guimermann) au^

^ari^ über Stöbert ber Seufel berid^tet. ®g fd^ien mir ein fdilimmeS

Seid^en für einen angel^enben Dperncomponiften , menn er (mie

SKenbetöfol^n in feinem SSriefe) nur bie Sllbern^eiten be§ ©crtbe'fd^en

%e^Ü)nä}ei unb nid^t beffen t^eatralifd)e SSorjüge bemerft, unb

an 3}Jet)er6eer'§ 9Kufi! feine anbere (gigenf(f)aft aU „Spalte unb

Her^Iofigfeit" ioatimimmt. ä)?an foHte bod^ glauben, baß ein ber

Dpemcompofition ^uftrebenber junger SKufifer, ber gum erftcnmal in

toHenbeter Sluffü^rung ben Stöbert l^ort, toon ber eminent

bramatifd^en S93irffam!eit biefer 9)?ufif gepadt toerben unb ba§

Slußerorbentlid^e biefer (£rfd^einung, fei e^ audE) mit SBiberftreben,

fül^Ien mü^k.

ÜDennod^ ift gjlenbel^fol^n'g SSerid^t über ben SRobert nur eine

l^armlofe SSemerfung im SSergleid^ ju bem frittftfien ©emefeel, tt)cld^e§

©d^umann 1837 gegen bie §ugenotten au^fül^rte, bereu (Somponifl
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mij ©d^ittnanrfg SJerjIci^etung „gar nt(i)t mtijx ju ben Sünfltetn,

fonbetn ju grartconi^ tunftrettern ^u jäl^ten fei". Sftad^bem et

a)?et)eT6eer aßc, aUx aud^ aKc ftttlic^en unb fünftlerijdjen (Stgenft^aftcn

ftüdftnei^ l^eraBgexiffen, inie einem ^u faffitenben Dfftstcr bie äBaffen

rnib ®paiilette§, gepelzt er t^m f(f)ßep(i) „leiber (!) einigen (gfpttt"

jit, alfo fobtel, dB man bem letzten fransöfifd^en SSaubeDiIItflen

einräumen mu^. ©(f)umann, bcr immer- ein milber, oft alljumilbet

SJid^ter tüax, ^at 2)afür!^atten§ mit feiner 6erü^mlen §ugenotten=

^riti! ein unI)eitt}oKe§ S3eifpiel gegeben: c§ galt fortan für ein

^cnnjeic^en dafftfd^cn ©efc^maäeS, in 5!Ret)erbeer ben ©ipfcl attct

5ßtd)tgioilrbig!eit ju erMitfen, nnb bieg Bei jcber ©elegcnl^eit gu

äußern.* S)iefe 5)?ad)l6eter ©d)umann§ überfe^en babei einen fe^r

toefentliii)en Unterf(f)ieb , ben man nid^t ftarl genug betonen, nid^t

oft genug ^eröorl^eBen !ann. 5Die§ ift ber tlnterfd)ieb ätoifd^en

bem Urtl^eil beg fd^affenben Sünftter^ unb jenem be§ firitifer^.

3)ic (Sinfeitigfeit be§ ©tfteren begreifen unb ad^ten mir, bei

festerem toerben mir fie immer aU einen 3!JtangeI empfinben. S)cr

Äünftler, ber feine ganje ©eele in eine eigent£)ümlidE)e 3?idE)tung be^

©d^affeng legt, mu^ in gemiffem ©inn ejctufiü fein; er barf fein

Sbeal fo ftrf)er für ba§ einzig ed^te unb mürbige Italien, ba§ er

SllleS, m§ biefem toiberftreitet, toaö anber§ x% abmeift. 3ift e§ ein

Sonbid^ter toon fo tiefer feiner (Sigent]^ümlid£)!eit, tnic ©d)umann, fo

mag feine ©ixlufitität big ^ur Ungerec^tigleit gelten. Sfl^t, bem

©omponiften ©d)umann, lönnen toir bie Unfä'^igleit, emer fremben

^[nbiöibuafität geredf)t 5U Serben, unfd^toer nadE)fel^en. Sigjt mit

feiner feinen ©mpfänglic[)!ett für bag ©d)öne jeber Station unb

jeber Sunpgattung ift öielleid)t ^u üielfeilig, gu unparteiifcE) gegen

bic]^eterDgenften§Rid)tungen, umfettft ein auSgefprod^ener mufi!afifc|et

(S^arafter gu bleiben, ©pof^r märe nid^t ©pol^r, menn er für S3eet^ot>en

gefdEimärmt ij'dtkf unb ©d)umann toäre mäjt ©c^umann, gemannen

SKe^erbeer'g glän^enbfte ^or^üge fein 3BoI)IgefaIIen, SRun miffen

mit aber nur gu gut, ba^ biefer eine etnfeitige ©pol^r, biefer eine

* (SBenfo ungerecht unb futsfi^ttg urti^eilt (Schümann über 2Iu6er'3

®tummt i)ün$orttct. (Sr nennt pe „bie Oper eine§ mufüatifcjen

®lüd§ftnb6, bie nur ben «Stoff erl^alten :^at; bie ä)fJuri! ro:^, gemüt^toS,

bal6ei ab\^mli^ inftrumentirtr' (©efonimette ©c^rtften, IV. @, 291.)
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cmfettige ©dE|umann bet Station mert^öoHet finb, oK ein ©u^enb
i:n}Darteiif(f)e, üielfeitigc ©ffefttfer. Swei fd^ärferc mufMifd^e ©egen*

fä(je, afö (Bäjumam unb aKerier&eer, finb übetbtcg faum benfbat;

bort bie tieffte, grübelnbe Snneritd)!ett, ^ier ber tmpofantejie, äußere

©lanj. ©0 gemig aKci^erbeet ni^t im ©tanbc gemefcn, einen

©onaten= ober Ouattettfa§ ju [^reiben mte ©d^umann, fo getoig

tpar e§ ©d^umann öerfagt, au^ nur einen Slct tion ber bramatifc^en

Sebenbigfeit SRobert^ ober ber Hugenotten ju fd^affen. ©§ ^ätte

feinen 9tu^ni nic[)t öerminbert, mürbe er biefen SJlangel erfannt

l^aben, anftatt 2}Jel;)erbeef^ SReidE)t^um ju geißeln, gür bie af^eige

franäofif^er unb ttalienijcf)er SÖJelobieen ^atte ©(^umann !eincn ©inn,

für bie gange ntoberne Dptx feine ©nabe, üom n)ir!Iid)en Sl^eater

feinen SSegriff. Wit aW biefen gjtängeßt ober Segrengungen ^mg
aber bie !öftlid^e Sigentl^ümlid^feit btefe§ erf)t unb ftreng beutfd^en

lieber = unb SnftrumentaI = (£ompontften ^ufammen, — unb fo 6e=

toa^renm feine HugenDtten=sBertiIgung, jene fritifd^e Sart^olomäug^

X[aä:)t^ aU einen benfioürbigen Seitrag jur ©tfenntnig — ©d£)u=

uiantf^^ nid)t 3Jlet)erbeer'^.

9?un gi5t eg aber, um auf ben jmeiten ^Al bc§ Quod
licet Jovi 5u fommen, eine anfe^nlid^e ^a^l aKufiffd^riflfteöer in

Seutf^Ianb, toeld^e über bie gange mobeme Oper, namentlid^ franko»

ftfdE)er unb ttalienifd)er gunge, fo tDegtoerfenb urt^eilen, mie ©d^u=

mann über a)?et)erbeer , Dl}ne in unfterblid^en ober au^ nur fterb=

lidEien Jeiftungen bie gleid^e entfd)ulbigung für [lij gu {)aben. (£§

leben in SDeutfc^Ianb fe^r e^renö}ert^e unb tüd^tige SRuftfer, bie

factifd^ leinen anbern fritifd)en ^a^ftah befi^en, aB bie SBerfe

^aiij'ß unb SSeetl^oben^g, im beften gaH SWenbel^foi^n*^ unb ©d^u=

mann'^. ÜDamit treten pe nun an ben ©d^tpargen !3Domino ober

SDon ^a^quale, an bie 9?orma ober ©ounob'g gauft, unb mä^en

bie[c „Stu^geburten ber gffect^af^erei unb be^ friöolen ©innenü^efö"

mit einem ©treic^ gu Soben. 3)abet iüirb natürlid) jebe^mal ba5

berberbte $ubli!um ^eftig abgefangelt, toeld^e^ bann — ärgerlich,

baß man ü)m feine Sieblinge fpftematifd^ Verleibet — fidE| nur um
fo eigenfinniger aud^ il^rer gelter annimmt.

%a\t gilt e§ üon torn^erein für auägemad^t, ba§ mit jeber

neuen franjöfifd^en ober italienifd^en Oper, bie in S)eutfdE)Ianb gur
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Stupl^tutig fommt, ein Unred^t gegen bic beutfdfien (Somponijlcn

begangen lüexbc, nnb ia^ man Ho^ au§ 2}?Dbetf)Drf)eit t>oni 3lu§s

lanb Bc^icl^c, tüa§ unfrc ?anb§Ieutc eBenfogut ober nod^ bcf[cr

!önnen. ®ic melgerül&ntte beutfdic S3efd)eibenl)ett , iüel(f)e fonft bie

SSDr^ügc frember Stationen fo miliig anerfcnnt, ctfdieint ^ier in

einem fef)t fd)ie[enben ?icf)t. SEit leugnen bod^ ni(f)t, ba^ t>erfd[)iebenc

^immel^ftric^e unb Sebengmeifen auc^ tieTfc!)iebene (£igent^ümtid[)!eiten

in ben lempetamenten , Slnlagen unb o'tunftfettigfeiten ber ^ölkx

]^ert}Di:btingen. Slucf) in ein unb betfelben S^unft toerfd^iebenartig

fid) ab^meigeubc Salente. Sebermann meiß, bafe bie ©eutfd^en für

ba§ gange gro^c ©ebiet ber $^nftTumentalmuftl eine eminente unb

jpccififdje Begabung befiften, baß fic in biejem ©ebiet afö 5D?ei|tcr,

beinahe al§ 3](Ileinf)etr[d)eT bafte^en. gran^Dfen unb Statiener er*

fcnncn bieg xMijdt^lo^, rok ja bie großen ßoncerte tjon *5I3a§betoup

unb beg eonferüatoriumg in "iparig, bie 3;nftTumentaI= unb £ammer=

mufifen in ben italienifd^en §auptftäbten bereifen, mit il}rem fajl

augfd)Iic§rid^ beutfc^en a^epertoite. 2Barum nid^t unfcretfeitg an=

erfennen, baß bie fpecififd)e Begabung für Dpernmufif, bag ^ilalent,

mufifalifc^ ton ber 93ü^ne ^u loirfen, im ^ßgemeinen unter $jlalienem

unb granjofen Verbreiteter unb ftärfer fei afö bei un§? SDeu S)eutfd)ett

djarafterifirt bie ^nnerlid^feit be§ ®emütl)gtcbeng, ben 5f<i^^s'^^^' ^^^

fräftig an bic Dberfläd^c tretenbe ©mpfinbung. SBetd)er biefer

SSorgüge eignet \\ä} mz^x für bramatifd)e 9Mufif? 3)ie itafienifd^cn

aKelobieen finb ptaftifd)er, greifbarer, cinpräglid^er, alg bie beutfd^en,

bcg^alb für bramatifd)e 333ir!ung günftiger.* ®en unüertüelÜidlen

* S)er treffliche SJ^orilj $au^3tmann, ein beutfd^et SD^ufifer, tote

nur trgenb einet, fc^reibt über iBeEini'S $llomeo (nebenbei gefaßt, eine ber

lanflföeiligften itatienifc^en Opern) gotgenbeö: „Sßcnn man Bebenft, toie

Sßieieö an einer folc^en in 14 Slageu gefd^riebenen Oper ganj ttnbebeutenb^

toie SBieteö gar nichts ifl, auf tote SCSenig bie eisentlii^e Sirfung berul^t,

bie fie bann boc^ mad^t, ni^t auf biefen ober jenen, fonbern auf ötclc

JCaufenbe toon SD^enfc^en in aßen Sänbern too gefunden toirb, unb uid^t

BIo§ in Sftalien ober granfreid^, fonbern in ©eutfc^tanb, tro man für

baSfelbc ©elb einen SBampijr, $Ääuberbraut ic. l^ören tonnte (aber nic^t

mag^), fo — fe^tt mtr ber Sf^ac^fafe —, aber einiget mufifatifd^e S^alent

muß man fo einem SJJenfc^en boi^ jugeftel^en, ein Statur et t, baö ber

Oper biel nä^er ift, al§ i^r unfre (£toter* unb (Seigenmännerc^en
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^rcms beutf(f)er Dpetti, toeld^e atte§ fjtattäöfifdfjc unb ^talienifd^c

überragen, Tenne td^ fel^r gut unb Braud^c mii) ml mdjt erft gegen

ben SSerbad^t ju lä^üi^m, aU unterfd^ä^te iij ba§ ®utc ber beutfd^eti

Dpemmuf«. SWur ba§ S^oment ber fpecipfc^en Begabung fotltc

l^ier Iierü^rt tcerben unb gtoar mit bem bringenben 2Bun[df)e, e§

möchte btefer Sorjug ber romanifdfjen SSölfer beutf^erfeit§ etroaS

lüentger unterfd^ä^t ober geleugnet tcerben. ÜDe^gleid^en ber jtoeitc

SSürt^eil: i§re fidlere ^anb^abung ber i8ü^nente(i)nif.

Sie S)eutfc^en l^afeen fett aJJo^att (ber atg £)^5emcomponifi

bod^ in gemiffent (Sinne ber legte große Stdiener I)eißen batf) nur

brci eminent bramatifc^e Satente auf^umeifen , SBeber, TOei^erbeer

unb SBagner, meldten ficfi allenfalls, in gemeffenem 3tbpanb, SKarfc^ner

unb gorfeing anreihen. S)iefe 9Känner ^akn fid^ bon Slnfang an

unb ijoHftänbig ber Dj)er geitiibmet, tote bieS aud§ bie £)perncom=

^}onijien ber Sftaliener unb granjofen l^un. ^m ©egenfag baau

fd^rieben unb fc^reiben nodf) immer |)unberte üon beutfdjen 6oms

^jontften D^^ern, mit 9Küf}e unb glei^, aber o^ne f))ecififdE) brama=

tifd^e^ Salent unb ol^ne fenntntg ber SüT^ne, ja oft fogar o^ne

jebeg toarme Qntereffe für ba§ Sweater. ®icfc !£onbid)ter, meldte

aüenfaUS nad^ glüdlid^en Erfotgen im ©ebiet ber reinen gnftrumentat

mufif fid^ nebenbei aud^ in ber D^jer t}erfud)en (mie bie§ iebem

beutfd^en (SapeUmeifter unerlägid^ f<^eint), finb bann regelmäßig fe^r

erftaunt, toenn i£)re Difern t!)eiInaJ)mgIo§ gehört unb bei ber britten

SSorfteöung adfjtungSDoU bei @eite gelegt toerben. (£§ lärmt bann ein

förmlid^eg ?tufgebot ber Empörung in ben i^aterlänbifdjen aKuftffritifen

über ben „berborbenen ©efd^mad" unfereS $ublifum§, toäf)renb in

SBal^rl^eit meiftenS bie neuen beutfd^en Dpern bie üerborbene S33aare

finb unb ba§ ^ublifum !eine§iDegeg ben italienifd)en ober franjß-

flfd^en Stempel bem beutfd^en, fonbem ba§ toirlfamc Sü^ncnftücf

bem matten, effectiofen üoräietjt.

«nb ©eneralbaffiftcn finb unb je fommen werben. SDaS toirb ntc^t ge-

lernt — Staliener unb granjofen l^aben 'cou jel^er eine Oper gel^abt,

ieberjett eine seitgemäße, fie l^abeneS mä)t m^ unb nac^ gelernt, e«

toar eben ba; mit c§ am geeigneten Organ nid^t fehlte, ba« loaS eben

auSjufpred^en toar, ai§ Oper auöjufpred^en. Sßd un§ iffg unb Utihf^
eine fünflUd^e ©efd^ic^ter (Briefe an granj §aufer, p. 205.)
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aud) mS an beu fd§ted)ten Opern be§ 3tu§Ianbe§ unfetm

$uHi!unt gefäat, tp elgettttid} ba§ @utc: bic fiaxU, finnenfätligc

2Btr!ung, ba§ unmittelbar fortreijsenbe bramatifd^c Slemperament.

Senn man in alten ä^ufü^eitungen blättert, fo er^aunt man über

bie n^egiüerfenbe «ölißac^tung ober tm):ertinente ^erablaffung , mit

loelcfier 3?oj'fint'§, ©oniäetti'S, 3luber'g retjenbfte ®ad)en bei i^rem

®r[cf)etnen in S)eutf(^tanb beurt:^eilt mürben. 2Bärc e§ nidEit ein=

fi(i)t§öDt(er unb e^rft^er, ^u geftefeen, ba^ feiner unferer beutfcf)en

©omponifien im ©tanbc ijl, eine fo Iieben§mixrbige, lebenSöoUc

Dper ju t(!)reiben^ mie ber SSarbier, Eenerentola, ber Siebe§tranf,

gra ®ia\)DlD, ber Idimarje ÜDomino 2C.?* ^iDiefelbe SournatDjDpo^

ption ]§errjd^t in unferer Spod^e gegen (^Dunob unb ^erbt, bereu

befte ©ac^en trofebem in S)eutfd)tanb, toie überall , bem ^ublifum

lebhafte unb an^altenbe SSefriebigung gemäl^ren. 5!Kan mad)c aUt

i^re laijtxddcjm ©c^tüäcfien geltenb, gefte!)e aber auc^, ba^ ©ounob

unb SSerbi unter ben gegenmärtigen Dperncomponiften (ben gan^

apart ftel^enben ^, SBagner immer aufgenommen) bie taHentüoUflen

fmb. ^IjXitn rei^e icf> in feinem engbegren^ten Suffogenre Dl}nc Se=

ben!en öffenbac^ an, toa^ glän^enbeg Salent unb i^oßenbete St^eater=

!enntni§ betrifft. SDie beutfdE)e Dper ^at feit S;annf)äufer unb SDl}engrin,

alfona^eju einem ^tertelia^t^unbert (ettca mit^u§na6mcbernDrf)n)enig

t?erbreiteten 9Reifterfxnger) nid)tg :^ert>Drgebract)t, iüa§ eine nad^l^altige,

fiar!e Sßirtog geübt ^ätte. 3fn ber beutfc^en S;^eaterbi(f)tung, ber

poetifdjen toie mu[i!aüfd)en, ifi faft 3ßle§ entir>eber ®olb ober Tupfer.

®a§ ^Silber, fo unentbe^rtidE) für ba§ tüglt4)e Sü^nenteben, fe£)tt.

e^ ift öiel l^äupger in Italien unb granfreirf), n)o bie (Sd)riftfteaer

unb (Somponiften ^weiten 9^ange§ ungteid) beffere S^eaterftücfc

liefern, aU bie ettoa gleid^rangirten ©eutfc^en, ja mitunter (mie

mir an bem SSeifpiel ©c^umann*^, ©d^uberf^, 9KenbeI§fol^n'^ ge*

feigen) beffere all unfere erften ©eniel. ä^on ben beutfd£)en Dpern,

bie in ben legten ätoan^ig '^af^xen erfd^ienen, l)at meinet 2Biffen§

feine aud^ nur einen 3(ct auf^utoeifen, ber an melobifd^em Sieij unb

bramatifd)em ©ffect mit bem ^weiten ober britten Stet au0 iJaufl,

* Sie fetten iji ber 2J2utl^ unb bie (Sinfic^t einc§ getbtnanb
$ttler, toelc^er e§ furgl^erauSfagt, baö Äreuljcr, Sor^jing unb anbrc in

S)eutferlaub fortiüä^renb gerühmteOperncomponiftcn gegen einen iJJ^eifter mt
3tuber serabeju SDirettanten pnb. G,^u8 bem 2:onleben" I. O. 182.)
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mit bem brittcn bcr SCtaütafa, bem ^tociten be§ Ballo in maschera,

bcm erften bcr SKtgnon ober einem Befiebtgett anB Sliba rii^alis

firen fönntc. 9lod§ weniger im ga(^ bet femifd^en £)l)er unb ber

mu[i!alifd)en $offe. Secoq unb SDelt6e§ gehören ju ben fletnett,

pDjjuIäten Talenten %xavitxeiij§ , too abtx, fragen Jüir, befinbet fi(^

in ÜDeulfd^Ianb ber ^ompoxiift, ber eine !omifcE|e Dper mie 'S^eliUB

Le Eoi Ta dit ober 2ecoq*g La fille de Madame Angöt ju machen

im ©tanbe ift? SDa^ mag betrüBenb fein, aUx e^ ift fo. 2Ki3gen biefe

fremben Cpern tmmerl^in tion nnfeten Sühnen t»erfc^mtnben, fobalb

un§ ba§ moberne ÜDeutfc^Ianb ®elungenere§ bietet; bt§ ba{)in aber

jc{)mal§e man nid^t unaufhörlich ba§ ^uMÜiun, meld^eg ganj etgentltd)

faute de mieux ©efallen an i^nen finbct, 3}Jan freite e§ nic£)t

Btofee ,,^u§Iänberei" unb „SKobetfiorl^eit", tra§ jenen fran^öfifd^en

unb itafienifd^en Dptxn eine totß&mmene Slufnal^me in ben Sweatern

ffieutfd^Ianb^ bereitet

®§ ij^ ein großer, in unfercr beutfd^en ajlufitoelt feftgenifteter

grrtl^um, ba§ bie ^ufnal^mc beutfd)er Dpern principieH f)intertrteben

toerbc, toäl^renb fran^öfifc^e unb italientfcf)e SJoöitäten Xiün üorn'^ereiti

beüor^ngt feien. ^(^ mti bie ©ebulb be^ Sefet§ ^ier nid)t mit

ftatiftif(i^en Sabeßen crmiiben, fßubem i^n lebigltc^ auf einen be=

Itebigen S<i^^S*^i^9 ^^ 5ülufi!5eitung „Signale" üernjeifen, n^el^c

bie in !SDeutfcf)Ianb, Stalten unb granJreid^ neu componirten Dpem
jiemlid^ tioltftänbig §u toer^eidinen pflegt. SDarau^ fanu man erften§

cntnel)men, ba§ e§ nur ein öerfc[}minbenb Heiner Srud^tl)eil ber

au§länbif(^en Dpernprobuction ift, tüeldjer bei un§ redpirt toirb,

unb jmeiten^, baß im gefammten SDeutfc^lanb meit mel^r neue bcutfc^c

Dpem ci§ neue ttalienifd^e über fran^ofifd^e gur erften Sluffü^rung

fommen. ®ie SIKaffe ber in einem Sal}r5e]^ent in Italien probucirten

Dpcm tp gerabe^u enorm, bie in ?Jran!reid§ fe^r anfe!)nltc^.

?lu§ biefer gal^l toerben toer^ältnißmäßig fel^r tüenige unb nur fold^e

in S)eutf(^lanb aufgefül^rt, iüeld)e üon bereite berülimten Somponiften

^errü^ren unb einen großen ©rfolg aufämoeifen {?aben.* gaujl;

* 'j^at!^ % Sßafebi'6 (bcS Sßerbi-iötograpl^eu) Sßtxidä^m^ icurben in

15 3a"^ren, xtämliä) "cm 1842--1857 in Stalten 641 Opern com*

^M)ntrt unb aufgefiil^rtl S)ai)on 5<ibttt tiettei^t neun bi§ jc^n tof»

tiaT&me auf beutfc^en SBil^nen gefunben.
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öon ®ounob, SKtgnon toon %xnbx. Z^omaB, famen in ©eutfd^Ianb

ctfl inx Sluffü^rung, nacf)bem fie m 'pari§ tüeit über l^unbctt

SBieberl^Dlungeu etleBt l^atten. ^ätte eine beutfd^e 9^ot>ttät m Serttn

ober SBien l^unbert SSorfieKungen, obet anä:} nur fünfzig mijtin^

anber erleBt, fo tnürben alle anbcren beutfd^en Sühnen fidf) getüig

nod^ eiliger um fie bemer6en. ^xijt ba§ fie au§ $ari0 flammen,

fonbern ba^ fie bnrd^ einen ungel^euren (Srfolg erprobt flnb, bringt

Ofern mie gauft auf unfere 93üf)nen.

SBäre bte (Sier nad^ 3?talienifd^em unb granjöfifd^em wir!*

liij fo grog, toie bie beutfc^e treffe gern behauptet, fo l^örten

toir tängft eine Sln^al^l frember Dpcrn, beren ba^eim fel^r angefe^enc

Eontponiften bier nidjt einmal bcm Flamen nai^ belannt fmb. ©elbfi

bte Säeltebt^eit ber erfotgreidjften füblänbifd^en Somponipen i)at in

Seutfd^Ianb eigentlid§ nur wenigen t^rer SBerle ©ingang toerfc^afft.

Stuf bem SfJepertotre beg 2öiener ^ofoperntl^eaterg befinben fic^ t}on

SJerbi'^ fünfunb^toansig Dpern nur ßter (Srotoatore, SKa^fenbaH,

aiigoletto, Sti'ba); üon 2tmbr. S^omaä' fünf^e^n Dpern jmet

(SWignon, §amlet); tjon ©ounob'^ neun Dpern jtoei (gauft, SRomeo).

2Benn eine bitnbc Vorliebe für bte 5Ramen biefer Komponiften

^errfd^te, müßten bie 3öf)Ien gang anberä au^fe^en; tool gemer!t

l^anbelt c§ fic!^ !§ier obenbrein um bie gefeierteren ßomponiften, if)re

ja^Ireid^en EoHegen ^toeiten SRangeg finb in ©eutfd^tanb fo gut toie

ignorirt hingegen ift bie 3ci^t ber neuen beutf(f)en Dpern, bie

afliä^rlid^ in !©eutfc{)tanb jur Sluffü^rung fommen, eine fe^r fiattlicfie;

ba§ S3eräeid£)ni§ ber in ben lefeten gmansig Sagten in S)eutfd)Ianb

aufgeführten beutfc^en Dpernnooitäten ift rtefig. S)er Unterfd}teb

ift nur, ba§ bie meipen franko fif(f>cn unb italienif d}en

Dpernnoöitätcn fid^ burd^ i^re Söirlung auf bem
aiepertoitc erl^alten, atfo bleiben, loäljrenb bie S)cutfd§en

in bct Sßegel leinen (Srfolg l^aben, alfo rafd^ üer=

fd^toinben. Saran muffen bod^ bie Sompofitionen fetbft ein

toenig fd^ulb fein.

^nij toa§ man t>on ben mäd^tigen 3iedamen für auSlänbifd^e

5[5robucte tiorbringt, x\t irrig, ©ie genießen in ®eutfdf)ranb feine

anberc protection, afö ben toorauggegangenen nac^l^altigen Srfolg in

curopäifd^en §auptftäbten. SBag Sleclame betrifft, fo ^abcn gcmiffe
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Dpcmtiotottätcn t?on Serlin, (Stnit^axt, 3Künd^en, J?etp5ig unb fiötti

(iä) toill feine SRamen nennen) bic gtoßarttgl^c Untetftüfeung üon

btefet mobemcn ^Jee genoffen. Slbet btc meiften biefer toom Socat

l)attiotigntu§ bejubelten D^^em toexben fd^on in ber näd^ften ©tabt,

toeld^c ben 2$etfud^ bamtt ntac^t, fel^t fatt aufgenommen, ja felbfi

in ber glüfitd)en SSatetpabt pflegen fie il^ten erpen STrtumpl^ nur

futjc ^eit gu überleben, ©old^e ©tfa^rungen fotttcn unfete beutf(f)en

EompDntften ioä) enblic§ geneigt mad^en, ein menig mit fid^ felbfi

ju füaü) ju gelten unb nid§t immer bie ©d^ulb i^rer SKi^erfoIge

auf Slnbere ju tüälgen. (S§ gibt ein ft(f)ere§ SD^ittel, bie Dpcm
l)Dn 35erbt, ©ounob unb Dffenbad) au^ üDeutfd^Ianb ju tjcr«

treiben: tt)tt braucfien bIo§ Befferc ober eben fo gute 3U mad^en.

SBie ban!bar unb glüdlidf) unfer $ubIÜum tf!, Kienn il^m eine gute

bcutfd^e SiüDität geboten mirb, ba§ betoeifen bic Dptm Oon

SR. SIBagner, bie fiä) Über feine au^Knbifd^en JRiüalen ju beflagen

j^aben*. ©tc finb eben (mag man nod^ fo tjiel gegen fie auf bem

^er^en l^aben) SBerfe eine^ fpecififd^ bramatifd^en unb mit groger

S3iL§nenfenntni§ arbeitenben SEalente^. Sa§ ift — um jum ^u§=

gangSpunft unfcrer Setrad^tungen gurüdfäulel^ren — eine ^u^nal^me

in S)eutfd^Ianb. ^nx 5RegeI foHte aber aümälig bie Sinfic^t toerben,

ba§ man ol^ne ein auggefprodE)ene§ bramatifcE)e§ STatent unb ol^nc

SBü^nenfenntnig beffer baran tl^ut, feine £)pern 5U fc^reiben. SBagt

man e§, biefe SQa^xijdt gelegentlich einer neuen beutfd^en Dper

irgenb cine§ „üatexlänbifdf)en Sialenteg" offen au§äufpred^en, fo ücr=

faßt man unbarm^erjig bem ©dE)ein ber Sieblofigleit. SDarum l^abe

id^ biefe 53emerfungen an bie Dper cine^ „Unperblid^en" gefnüpft,

ber fie nicf)t mel^r l^ören fann unb tocnn er e§ fönnte, in feinem

unantaftbaren Sßeid^tl^um leicht üerfd^merste. SDer @runb, toarum

©d^umann'g ©enoöefa nid§t lebensfähig ift, reid^t toeit über bic

$erfönGdf)feit biefeS gtogen 5IJleifier§ l^inauS unb mutjelt tief in

ber eigentpmlid^en Sßatur ber 3)cutfd^en unb il^rer $IJlufifanIagen.

* 3m Stener ^ofopemt^eatcr entfatfen auf 9i. SBagner eine größere

Sal^I Don Slj^eaterabenben alö auf irgenb einen nic^tbeutfd^en (Som^oniften.

Sn ber abgelaufenen Sl^eaterfaifon 1873—1874 töurben ,an 44 3tbcnbcn

Söagner gegeben, an 31 Slbenben ^erbi, an 28 SEbenben 2)oni3Ctti, <m
*21 Slbenben (Sounob u. f.

to.

§an§IidC, bie mobcrne DiJer. 18
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S)te glänjenbe (Samext etneS fc^öpferifc^en Äünjiterä ü6t

jneifient^eiÖ aud^ rüdfrotrfenbe traft, §at ein (Somporaft mit

mehreren Opera nad^&altige SBittung ersiclt, fo wirb — namentlich

icenn et fparfam unb nid^t ftetS mit 9ieuem gut §anb tfi
— hau

bie 5)leugier rege nodE| Sfflem, mS er früher gefd)affen. ^ugenb»

»erfuc^e, benen »enig fiinftrcrifcEiet 2Bet:t^ innetno^nt, erhalten borot

burd§ bie türffaKenben 3{itf)me§jJraI)ten einen 6iogtap^if(]^en; man
fud£)t fie emfig au§ einer SJergeffen^eit ^eröorjuäie^en, »eld^er fte,

DijM ba§ glUcHid^ere 8od€ i^ret jüngeren ©efcEiffiifter, nieraafö ent»

rennen üjäten. 2)a§ iji bie ®efdE)i^te bet Derfpäteten 8ltenit»
«orfieüungen ou§ neuefter Seit, aviij bet SBiener Stup^rmtg (1871)
bicfer übet breiig gja^te alten Dper. «Ricfiarb SBagner tooHenbete

ben 3Kenäi wö^renb feineä crften «tSarifer Slufent^oÖeS unb ^offte

auf beffen STuffü^tung in bet ©tofen Oper bafettfl. ^etr Seon
Rillet lehnte bie ^^Jattitat ab. §err Stntenor ^^oft), ©irector bei

J»enaiffance=£^eoter§, jetgte fi(i^ jur Sfnna^me bereit, faEirfe aber,

e^e man nocE) an bie groben benlen lonnte. ®a na^ra bie geniale

©d^röber=®eDrient \iä) be§ belutnmerten Somponiften unb feineä

leimotlofen SBerfeä on. SDurd^ i^re SJermiöIung erlebte ajienji

im J^a^re 1841 feine erjie Sluffü^tung in ©reiben, beten günfttget

©rfolg fofort bie ®rnennung Bagnet'S pm eapeanteijier m bor»

tigen |>oft^eater nad^ ftrf) jog. Sie glönjenbe lufna^me beä

Sßiensi por btei^ig Sorten Tagt fitfi aßenfoIIS begreifen. Stbgefe^en

»on bem blenbenben ©c^ougepränge, ba§ immer unb überatt äie|t.
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bann bon ben außerorbcntlidfien Seiftnngcn Sit^atfd^eF^ unb bct

©d)röber, gcl^ötte ja bie 9?Döttät einem eben florttenbcn mäci^ttgen

(Senre an : ber großen l^tftortfd^en £)ptx. S)iefe, öon ©pontint cm=

gefül^rt, bnrd^ ZeU unb bie ©tunime ejiod^emad^enb txtvdkxt, ^attc

eben in 3Wci^exbeer'§ Hugenotten i^rc glän^enbftc ^bi)t ctreid^t

^ud) §alet}5'§ Sübin l^atte fürs Dot 9iicnäi i^ten Sriumpl^jug be=

gönnen. ®er franjöfifd^en ,,^iflorifc^en Dpex", meldte eine not^s

toenbtge ßnnftrid^tung ber Seit übertniegenb al§ ^p^obejacfic , im

Sntereffe becoratiüer $rad)t unb fonftiger ©mancipation bet 3)?atetie

ausbeutete, fd^Ioß ft(f) SSagner in feinem 5Rien3t tioUftänbig an.

SJklerifc^e ©oftüme unb ptaci)tt>oIIe SSebuten au§ bem mitteIalteTC=

liefen SRom, Stände, 3Kätfd)c, geftjüge^ tix^liäjtx $omp unb ©tTagen=

fämpfe, fd^Iieglid^ gar ??euerg6rlxnfte unb ©inftürje brängen einanbcr,

bog bem §örer tjor lauter l^iftorifd^em $runf unb Sätm (Beiden

tote Hören »ergebt. 3»n ber SJfufif mod^te ficf) ein ungeftüme§

Sngenbfeuer neben raffinirter ©ffcctfenntnig 6emerf6ar. Hebrigen^

machte tro^ biefeS 5)re§bener Socalerfolgeö ^Riensi bamal§ feinen

großen SBeg unb toar batb toergeffen. (Seither ift äöagner burc^

2ann^äufer, §DlIänber, Sol^engrtn unb bie 5Keifterfinger ein epocf)e=

mac^enber, gefeierter 9}?ann geioorben. 3e erfolgreicher biefe Dpern

fic!) tierbreiten, j[c letbenfc^aftlic^er SBagner'§ Dpern unb Suchet

ftubirt unb befprod)en tourben, beflo l^äufiger tourbe aud^ be^ l^atb*

terfd^DÖenen Siiengi gebadf)t. SDen l^iftorifc^eu S^eij , toelc^ct greunbe

toie ©egner S33agner'§ an biefe (£rftling§ = Dper l^eranlocft, be=

greifen unb t^eilen toir toottfommen. ®S ift ungemein bele^renb,

beu Slnfängen eineS Eomponiften gu laufdt)en, JoeId)er burd^

feine fpäteren «Schöpfungen fo bebeutenb getoirft l^at; über=

rafd)enb obcnbrein, tf)m, ber gur ©tuube Ijoüftänbig auf l^oljem

mufi!alifd)en SifDlitfcf)emel fte^t, anfangt in groger ©efellfdjaft auf

ber breiteten ga^rftra^e p begegnen. Stbgefe^en Don bem Häg=

Kd^en 3Ki|toad)fe auf bem gelbe ber ©rogen Dper, loar e§ offenbar

biefeg biograpJ)ifd^e Sntereffc, ioa§ je^t narf)trägKd§ px „SRiengi"

greifen lie^. ©§ ift aber ani} fo giemlirfi ba§ einzige, xodäj^^

biefe £)per un§ einflögt. 2)ie SWufi! ift, gelinbc gefagt, fo

mittelmäßig unb banal, bag l^eutjutage lool faum eine SDirection

bie Partitur annäl^me, toürbc fie t?on einem unb^ianntcn 6om=
18*
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poitipen eingefdE)icft. ®er 9iame SBagnet Bilbet ben ©d^mimntgürte!^

auf bem fid^ 3itenät bersctt noi) über bem SBaffer flott erhält.

S)er Spante SBagner, ttjolöerpanben — benn toon bem 9Kanne

feßft, bem leibhaftigen SRic^atb ©agner, ifl Huttoenig gu ent=

bctfen. Äaum ju eriennen iji f)ier ber Eomponift beg So^eu^

gm, unb tüo tl^n bennod^ itgenb eine ®igent^mlic^!eit öemt^^

ijl leine üon feinen guten. ®ie Partitur ^u älieuäi bilbet im

©ro^en unb ©an^en ba^ gerabc ©egent^eil toon SSagnef^ fpäterer

ajJufif, toel^e toefentftd^ au§ ben beclamatottfd^en Slccenten ber

JRebc gejogen x% bie 9JteIobic bem SRedtatiö nähert, bem Ord^efler

eine ununterbtod^en fd|ilbernbe, ^joetifd^ tnter^Dtetitenbe SRoHe §u=

toeift, bag einselne SBort ^etöot^ebt, bic feftc muftfaltfd^c gotm
aupit. Sm 3iienji l^ettfd^t bic SRelobte^ unb am Itcbjlen bie be=

benflid^ popnVdxt, ha§ Drd^eftet liefert nur eine „Segleitung" im

gemö^nlidE)en ©inne, toenn aurf) in lämtenbfter SBeife, ber 33au

gltebert fid^ f^mmetrifd^, überfid^tlid^, bie 5Dlobulatton, nod^ unberül^rt

üon i^armonifd^en SK^fterien, erlaubt fid^ leine Sagpüdfe , bie

^erfömmlid^en Sormen (Ouvertüre, Slrie, ®uett, ^ergett, ginale :c.)

finb im SBefentlid^en beibehalten. „Sft benn ba§ Sagner?" ^ortc

man tD'dijxmi ber iBorfteHung l^äufig fliiftem. 9?ein, eg tft ein

©emifd^ Don ©pontini, ©oni^etti unb SKe^erbeer, mit einigem

geringen 3ufa6 au§ SBeber unb SKarfd^ner. 3SieIe§ Don bengormen

jener Dpemcomponiften ifi Veraltet, unb SSagner fclbft l^at am
meiftcn baju beigetragen, ba^ ö?ir ftc jefet aU üeraltet empftnben.

an ben alten gormen liegt t§ aber nid^t, bag SRiengi eine fi^Ied^tc

Oper tft. §aben borf) Sett unb bic ©tumme, ^Robert unb bic

Hugenotten bi§ l^eute i^re ungefd^ioäd^te Äraft betüa^rt. aaein in

biefen Dpern quittt al§ ein grifd)e§, gigeneg, UrfprünglidEjeg, tüa§

im SRienji aU fd^toad^e, muffelige 9?adE)a^mung fitfert. Sßic^t bie

alte Dpernform, fonbern SBagner'^ Unäulänglic^feit, (ie mit bem
©trome urfprüngti^er mufifalifd^er Qbeen ^u beleben, ift ba§ Un=
glüdf be^ SÜen^i. 3n ben gormen i?on Sluber, aKet)erbeer,

SRoffim, SSerbi !ann nur toirfen, toer melobienreid^ unb originell,

joer ein ^rin^ üon mufifaltfd^em ©eblüt ift. 2J3ie menig

gerabe SBagner fi^ beffen berü^men tonn, crlennt man beutlidE) an§

feinem Siengi.
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(g§ lüStc Unted^t unb l^ox'^tit gitgleid^, motfte man Sagner

jum iBortüurfe mad^en, ba^ er an einen anbeten, iiberfommeneti

Bttji fiif) anle^nte^ Beüor er feinen eigenen fanb. ©lud unb §änbcl,

fUlo^axt unb SHe^erBeer l^aben baffelBe getl^an unb in ber tra*

bttiDnellen mälfd^en Dpcrnmcifc Begonnen, äjt [te jene reifen, eigen*

t^ümlici^en Sßerfe fd^ufen, tüelc^en i^re t>oIIc $Jnbii)ibuarttät auf*

ge^irägt ift. ÜDte ©egenmart ijält \iii freiTid^ an biefe lefefercn

©d^öpfungen unb überlädt bte ttaltentfc^en Sngenbfünben ben ffiiblio^:

tiefen — ntd^t§ 5lnbereg ticrbient audf) äBagner. 3lber ein anbetet

Unfetfd^ieb ift auffaHenbet unb n3id}tiget. äßan blattete in ben

Sugenbopetn bet genannten SKeiftet, man fel^e fid) (um t)on ben

©laffüetn ganj abgufe^en) ben Crociato üon SWei^etbeet an, bet

fedE)§ ^di)x^ tot beffen ctftet ftangiJfifd^et Dpet, bem epodf)emad^enben

Eobert le Diable gefc^tieben ift. SSeldE) üppige^ mufrfalifd^eS

geben, toeld^et 'Stexäjüjum an otiginellen, reigenben 3[}teIobieen Jücbt

ba in betalteten gotmen unb gotmeln! ©et Crociato üffen=

laxt eine melobtöfe Stfinbung unb btamatifd^e Sttebfraft, bie

Uoß enetgifi^et gottbilbung unb Säutetung bebutften, um unter

günftigen Slnregungen (5Pati^ 1) ben SRobett l^etDot^ubtingen. 2lnbet§

in aSagnefg dtuny.. SDet act)tunbäman3tgiä^tige (Somponift üettät:^

in biefet Dpet eine foId)e Sltmutl} mufiMtfd)et (Stfinbung, einen

füIcEien 9}tangel inbiüibueüet 'i}5f)i5ftognDmie, eine foI(^e ©ammetmutl^

aüet etben!Iid)en „bemä^tten" Effecte, bag man mitflid^ Stnftanb

ncl^men mug, ju fagen, ba§ fei bie Sttbeit eine§ utfptiingli(f)en

mufifalifdien KalenteS. ^n bicf er ^attitur SBagnet'^ l^enf^t bie

^eHe ä)?ittelmägig!eit, tt>el^e nut buti) eine etftaunlidE} fü^ne, fafi

unüetfd)ämte Stn^äufung matetießet Effecte momentan blenben fann.

SOBet ftd^ batübet bet fiitgeften KäufcElung l^ingab, ftiat bet 6om=

ponift felbp. ©in fo fd^atfet unb feinet Sopf tnte 2Bagnet mußte

ttofe beg IRien5i = (StfDrge§ in ©reiben balb einfel^en, baß i^m auf

biefem gelbe feine Jüeiteten Sotbeetn fprießeu. ^m ©d^augeprängc

unb Otc^eftetlötm nod^ tncitet ju ge^en, toat unmoglid^, in bcti

alten gotmen butd^ 3!eid)t]^um unb ©d)ön]^eit muftfalifd^et ^been

ju entäüdEcn, etlaubten feine 5IftitteI nid^t — töa§ blieb übtig,

afö einen neuen SBeg ^u fudf)en? Sic et bte[en gcfunben

unb mit ©tfolg &ef)auptet ^at, ift befannt. Sagnet'^ eigenattige^.



278 2Jtc§arb ^dgiter

ra^'ijx i>oetifc^=%attaKfd^e§ afö mufxMtfd^c^ latent 6eburfte bcr Su»

fül^rung gatij neuer ober neu combinirter SIemente in bie Oper.

SBagner fd^uf fld£| einen neuen ©t^I unb neue ??ormen unb ijdt

baran tool^tget^an. 5ßidE)t afö ob er burd^ fein beclamatorifd^e^

„2Jtufi!brama" btc K§^exige „Dt>er'' bejeittgt l^ätte, bie[e tüirb

atteäeit baneben fortbefte^en, fotangc e§ Teid£)begabte inuft(afif(f>e

Srjtnber gibt. Slber gerabe SBagner ^'dtk in biefer 9Kc§tung

nur 5IRitteIniä^ige§ geleiftet, mäl^renb bodf) feine ©efautmtbegabung

»iel lu bebeutenb toar, um in bcr iD?ttteImä§tgfeit beharren

ju !önnen. ®o l^at er benn mit ^tijt öorgejogen^ ber (Srflc

jxt tocrben auf einem nod) unbetretenen, angejtüeifelten ©ebiete,

at§ bcftenfallg bcr ®tä:j^tt ober ©iebentc ju bleiben in bem

J?on 3Ket)erbeer unb ©enoffen be^errfd^ten Sanbe. gür ba§>

SSetftänbniß toon SBagner'g fpäterer auffaHenber <Stt)lit)enbung ip

biefer Siienji unfdf)ä§bar. 2Bagner'§ ma^IoS fd^mä^enbe 3Serurt§ei=

ttng ber ,^Dper", taä £)ei§t jener üorgug^meife mufifalifdf)en Dpem«
gattung, ber aud^ fein S^ienji onge^iirt, ift ot)ne Sw^e^fel e£)rlid^

gemeint, unb biefe t^eorettfd)e Dppofition toar fid[)erlid^ ein §ebcl

für feine, reüotutionärc @egenfd)öpfung be§ „9Kufifbrama'§" ; afö

jn^eiter ma§tirter §ebel arbeitete Jebod^ baneben bie au^ 9iienäi ge=

iDonnene Ueberjeugung t}ün ber eigenen meIot)ifd^en ©terilität.

SBBagner felbft Verleugnet be!anntlid^ je^t feinen älienjt afö einen

SrTt{)um; er mirb nid^t^ bagegen l^aben, toenn tüir baSfelbe t[}un-

3iur oermirft er biefe Dper, toeil fie einer angeblid^ überiounbenen

fiunftgattung angel^ört ; mx, tozil fte ein fc^Iedfjte^ 3?nbit>ibuum biefer

©attung, »eir fie fd^Iedfjte üKuftf ift.

®a§ Eci'tbud) gu Sßiengi §at SBagner nad^ bem befannten

Sulmer'fd^en Sioman felbft bearbeitet. ®r ijatk, mt er felbp gu^»

fprid)t, bei ber Slbfaffuug be^ ®ebidf)teö eben nur einen ,,Dperns

Uict'^ im Sinne, ©erfelbc fielet nod^ in ber fünfactigen gorm,

toeld^e ber Somponift fpäter toet^üc^ üertaf[en l§at, ba bie fünffad^e ©tei=

gerung öon ebenfo toiel großen 3tctfd)tiiffen ba^ 3Ka^ bcr Äraft fo=

tool bc§ Sonbid)terl afö ber §örer gemeiniglicf> überfd^reitet. ^a2
Sibretto ju güenji üerbient ba§ Sob gefc[)idEter aKai)e, infofern e^

ben (Stoff jmedEmäßig gliebert unb eine §Rei^e effectooller Situationen

IJerbeifü^rt. ©ie tjormiegenbe %h\i^t auf biefe aKaffen= Effecte lieg
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cl3cn jebc feinere SKotiüirung fd^winbcn; mijt tiut bic pf^d^otogifd^c

bet ^anbelnben 5|5erfonen, fonbctn aud^ bie logifd^^pragmatifd^e bcr

^aubluttg. 333er Sulmer'g 9ioman ni^t im ®ebäd)tnig ^at, mirb

übet mattd^e ipauptmenbung t^oöftänbig im Unfrareit bleiben, Sic
lommt e§, ba^ SRienji, nacf)bem er in ber erften ©cene aU einfädlet

^otax aufgetreten unb bcn Eat>alieren einige unangenehme SBat^r-

l^eiten gefagt l^at, gteic^ in ber folgenben, glän^enb getüftet, afö

anerfannter römifd^er Sribun erfd[)etnt? SBa^ i^at i^m ben 33ann=

jiral^l ber Sirene jugejogen, lüetc^er im vierten Uct fo plö^tic^

^erein6ridE)t? 35on Eola g^ien^i, für be[jen plD§tid[)en Sluffd^iüung unb

Sßtebergang in ber Dper bie crffärenben pDlitifd)en SKotiüe fehlen,

bleibt nidE)t üiel me£)r afö fein rf)etorifc[)e§ ']3at^ol. SÖJeber feine

©cf)tDefter S^'ene, bic big gegen ben 3lulgang bc§ @titrfe§ pafftD

baftel^t, nod^ Slbriano, ber fortmä^renb unfdE^IÜffig ^in unb ^cr

läuft, getüinnen un^ ein tiefere^ Qntereffe ab.

2Ba§ bic Sßuftt betrifft, fo ij^ i^r i5:DtaI=®inbrudP at^em=

crbrücfenbc 9)taf[en^aftig!eit. S)a iJ)r fomol bie überjeugenbe fraft

toaijxtx ©mpfinbung aU bie Üinftlerifd^e SWeifterfc^aft fe!)It, fö^t

flc ba§ ©emiitf) t)erfdf)marf)ten unb ben Seift barbcn. SBlr bleiben

lalt unb werben fd^lieglttf) ärgerlid^. Mtäglid^en, jum Zijtil ganj

trimalen gbeen toirb ^ier burd) bie berbften finnlid^en aSittel ber

©dfiein beö ©ro^artigen angetäufd}t. S)amit erhielt 2!Bagner im

bcften gatle benjenigen Effect, ben er felbft mi(§ig afö ,,2Birfung

cf)ne Urfacf)e'' befinirt. 2Bo 'Stk^i Effect mad)t (unb bie§ t^ut er

l^äufig in ben brci erften ^cten), ba Wixlt er t{)atfäd£)lid^ of)ne au§=

teid)enbe geiftige Urfad^e, burd^ Häufung äu^erlid) blenbenber SKitteL

(BqUj unauggefe^teg Srüßen t}on ^ßofaunen unb Suba, fold^ uns

crmüblid^eS Srommeln unb SedEenfd^Iagen, fold^ unbarm^erätge

Slnftrengung ber Sungen t>on 6I;or= unb ©olofängern gibt e^ iit

leiner ^lücitcn £>per. Ser §örer loirb förmlid^ niebergeroorfen unb

ber Sriump^ be§ Eomponiften jur totalen 5KieberIage be§ ^n-

fd£)auerg. S)a ifl gteic^ bie Duüertüre bie redete Signatur be§

©anjen: ein Potpourri mit bcr $rätenfton cine§ ein^eitlidf)eii

6[)ara!terbilbe§, rieftg in ben JIDimenfionen , gtxierg^aft in feinem

mufifalifdE)cn ^beenge^alt, betäubenb in feinem 93ataitlenlärm. SSefferc

Hoffnungen erregt bie S^trobuction (©ntfül^rung ber Stene mit
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bcm S)a5tt)tfd§entrcten Slbrtano'g unb bcm Streite 3toif<^en Chrfitti

intb eolonita), ttteine^ ®rad^ten§ bic bcjlc Stummer bcr gaitjeti

Oper, ©te tjl me^r in bem it^tfantcn ©t^te ber Op^ra comique

gcl^alten, dtoa tn bem ßolDtit bet etniettenben Slitterfcenen üoti

koUxt unb bcn ipugenütten. SSJa^ nun folgt, !ann man (mit 3tu§s

na^me einiger tüeniger piid)tig tiorübergteitenber ©teilen) fügfid^ in

jmei Sategotieen jufammenfäffen : lärmenbe Eritialität unb fentimcn»

talt Sriöialität. 3ur erjicn Etaffe gefrören fämmtlid^e „©lanjs

nummem" ber £)^)cr: ba§ ginalc be§ erpen ^cte§ (eine mer!*

tDürbigc SSora^nung be§ bamafö nod^ unbefanntcn SSerbi), ber große

6in§ug§marfci|, bie gejd^macflofe SSattetmufü, enblid^ bcr ^aäjU

parabenjubel be§ (S(i)Iugd^ore§ im äioeiten acte. SKon glaufct nid^t^

bag ber Särm biefe^ gtoeilen ginaleg nod^ geftcigert tüerben lönnc;

er toirb aber nod^ toeit übertreffen burd^ ben 9[Jlarfd^= unb (Sd^Ia(^t=

gcfang im britten '^ctc. S)a arbeitet neben bem tooUcn tobenben

6f)or unb Drd^efter nod& eine fc^auerlid^e 3}?ilitärmufif auf ber

SSü^nc, gro^e unb Äeine ©locfen läuten l^tnter ber ©cene, unb bte

ttjaiJeren SRömer fd)Iagen bap tacttneife mit bcn <Sd)mcrtem auf

bic ®d)ilbel %Ü ©citenftürf ^u biefcm ^rofanlärm bringt bcr

toierte ?Ict ein geiftIidE)e§ ©pectaM: ben SannftudE) mit obligatem

2Jliferere ber 3Ki5nd^c. 5rto(f) fc^Iimmer afö bic 2Kufifftarfc öon

ber ?ärm= unb ®Ian5=£rit)iaIität ftnb bie t)on ber fentimentalcn.

©ic feigen einanbcr erfc£)rec!enb ä^lic!^, mit il^rer ftadjen, füßlic^en

SIRetobie unb fteifen, bixrftigen §armonifirung. 3tt)ifd^en ©pontint

unb Sor(^ing, pifdien jDonijettt unb SReifftgcr fc^tüanft ber fentimcn«

tale SänMfang, rodijtx un§ in bem B-dur-Sergett be§ erf!en 5lcte§

unb bem \iäj anfdE)tie|enben Siebe^buett crebenjt toirb. Sßie fleinltd^,

fraftlo^ unb abgetragen flingt ba§ Sllle^! Unb ber §elb 9titn^x,

toie langtoeiltg empflnbfam toirb er in aßen feinen 5tnbante*^, gu

Anfang be§ britten ginalei, beim (Sebet im fünften ^2(cte u. f. m.

Sie 5DleIobieenbiIbung biefe§ ®tUU^ mit bem äuffteigen in bic

©e$t mittelft eine^ gefü^lboßen SlKorbent^

EEEEEHfE

SDu pari tefi miäf :c.

tß fafi t^pifd^ für bie langfamen (Santilenen in Sticnji unb fpuft

nod^ in ben empfinbfamen 5lnbantefä(jen Sannl^äufer*^, Sol^engrin*^
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tmb ®ti!*§ (im ^oßänber) nai). 2)tcfcrt gefd^macffofcti Sxtxxaü)

be§ 9KDtbent§^ beffen l^änftgc SSertoenbung an alte Elarincttlften

erinnert, lic6t SBagner fo järtTid^ , bag bic Partitur bc§ aücnji

t)i3ffig baöon mimmcit.

®ine§ ber fid^crpen ficnn^cid^en für bie !ünftterijdE)e Silbung

unb SJomel^ml^eit eine§ Sompontftcn finb feine SJlelobieenfd^Iüffe
—

bie Banalität ber 3!BQgner'fdE)en im SRienji ift nur ein Sewei^ me^r

bafür, tüie man ein geiftreicl)er, poetifdE)er 9Kenfd^ unb babei boc^

ein gefd^maälofer SKufifer fein fann.

©ie Slufna^me ber 9iDt)ität mar in SBien im (Sanken feine

fe^r günftige — leiber. ©iner ber fpi^igften Slugjpriic^e 3!id)arb

SBagner'^ über SWe^erbeer paßt munberbar auf feinen eigenen

Süenji. „^n ber 9Ket)erbeer'fd)en SKufi!/' fo f(i)reibt ber SKann

mit bem SSaÖen Über jenen mit bem ©plitter, ,,gibt ftd^ eine fo

crfd^recfenbe ^ol^I^eit, ©eid^ttgfeit unb fünftIerifdE)e 5ßid^tigfeit funb,

baß mir feine fpecififd^ mufifalifcf)e fflefä^igung tioIÜommen auf 9^utt

gu fe(jen üerfucl)t ftnb. (1) S)aß er bennod^ ju fo großen Erfolgen

t)DX bem Dpem=$ubli!um ©uropa'^ gelangt ift, erüärt fid^ burc^

einen §inbltcf auf biefe§ ^ublüum fe£)r leidet." C,SDpcr unb

S)rama", 2. Sluflage, (Seite 91.)

Sie greunbe S!Bagner*fd)er Dpern toerben lool feiten ton

feinem SKenji, Sol^engiin, Sannl^aufer fprec^en, ol^nc jugteid^ ber

Seiftungen Sllbert 3iiemann'^ ju gebenfen. S)ie Sunft biefeg

merfmürbigen ®änger§ i|i fo innig ücrioa^fen mit ben Sigen^eiten unb

ben (grfolgen ton SRid^arb SBagner'^ ^unft, baß igerabe ^ier, nad^

einer Srili! über bie Dper 5Rien§i> ebiige S33ortc über ben berü^m=

teften S)arfteIIer ber S35agner'fdE)en |>elbengeftalten am redeten $Iafe fein

bürften.

Siiemann toar in a)eutfd)Ianb feit gal^ren gefeiert unb bc=

xül^mt, e^e er jum erftenmal in SBien unb jtoar aU Sannl^äufer

auftrat (1868). £)er ©inbrud^, ben biefc ganj aparte Seijkng

auf mid^ maä:jtt, äußerte fid^ atö ba§ ©egentl^eil eineg in tiefe

jähriger Dpernpraji^ faft regelmäßig erlebten !ritifdE)cn ^roccffe^.

aSSä^renb xiämliij in ber SBegel bie Sluf^ä^Iung unb Stnerfennung
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^a^xexä)^t fd^ä^l6arcr Dualitäten an einem neuen Sänget tn bcn

toetfd[)ämten ®d)ru^fa§ münbet, e§ tüerbe ßtnem bod^ webet falt

noäf toarm babet, !ann man ü6et JJtemann mit einet 3teii)t toon

Sebenfen anfangen unb mit^ bod^ mit bem Sefenntntg fd^tteßen,

tion bet Sotatttät feinet $?eiftung unmtttelbat unb mäd)tig gepacft

tontben gu fein. S)ie Söfung be§ SRät^fet^ liegt in bem 3^ukr

bet $etfönlidf)fcit unb in bet au^etotbentltdfjen btamatifd^en Se^

gaSung 9?iemann'g. 2Benn biefe §elbengeftalt mit bem ebfcn ^opfc

unb bem etnften männlid^en 33IidE bie 93ü^ne bcttttt, i^te ganje

ttmgel6ung übettagenb, fo l^at ftc fd^on S^etttaucn unb @t)mpat^tc

bc§ 3uf^ciuct§ gemonnen. ©iefet SSotfd^u^ mätc fd^nett toctraitft,

lüenn 5Riemann toon feinet ^etfi5nIidE)!eit itgenb toeld^en gedfenl)aften

©ebtauc^ mad&te butd) tl^eattalifd^e ^ofen unb fofettitenbc Slidtc.

getn üDn eitlet ©elbftbefpiegelung, fcemal^tt 5ftiemann fiet^ ben

tollen (Stnft bet 2)?ännlid)feit im äu^btudf, bet (ginfadf)l^eit unb

SBütbc in ben Setücgungen. 9^td)t§ Don bet „Mo§ tüibettüättigen

ßtfd^einung, bte man einen fd^önen SKann nennt", n?ie jDa£)Imann

ben ©elieläten 9J?atia ©tuatf^, SDatnle^, bejeid^net, iDeld^et fo ja^fc

teid^e S)DppeIgänget getabc untet ben Opetnfängetn ijat 2Iu§

btefet ^etbengeftalt fttömt tn bteitem gluffe eine entf^Jted^enb mäd§=

tige ©timme, bie mit getinget ^nfttengung bie Stanbung be§

6]^ote§ unb £)tdE)eftetg übettönt. S)tefc ©timme l^at alletbing§

mei^t matetieHeg Volumen, meJ)r 3)tdfe, ate eigentlid[)e§ aOtetaH.

SSetlinet S3etid^te türmten üot einigen Seilten nic^t blo^ bie Staft,

fonbetn and) bie SBeid^^eit unb ben ©d^mel^ öon S^iemann*^ Dtgan^

tocld^eg fomit bet Zi^xamti be§ großen, ^etoifd^en DpetnfttileS Iciber

fd^on feinen Stibut gejault l^at. 33teite, bun!el gefätbte 3;enot=

ftimmen, n?ic bie 9Jiemann'^, l^eilen oft bie ®igent{)ümlidt)feit bet

SBäffe unb Satiton^, ha^ bie 3cit i^nen biet ftü^et ben Simbtc

täubt afö bie güHe. S)ie SDtittellage ijat am meiften 2Bätme unb

Solang, bie ]^o!§en Eone (fd^on öom G an) metben meiften^ getüalt=

fam angefe^^t auf Soften bet Sd^ön^eit txiic bet SReinl^eit. SJties

mann'^ Eon, in gteid}mä^iget ©tätfe au^fitömenb, üettoenbet

5U toenig tetfd^iebcne ©d^attitungen, fein (Sefang ^at nid^t fomol

ba^ jatt unb teid^ abgeftufte ßototit be§ ©emälbeS, afö ba^ patte

bet }}ol5d£)tomen ©tatue. ®ie funp bet fdjönen Sontetbinbung,
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bc§ oHmärtgcn ©(f>mciren§ unb S(5jier6en§ it^xi^t 5Rtemann in gc»

rtngem ©rabc, tn nocf) geringerem bte ber ®elaufig!ett unb Ser^

jicrung. ©eine ©efanggfunfi ift fomtt stemlid^ primitiv, unb üom
©tanbpunftc ftrengercr Zcdfxdt batf tnan ben ©änger ^Hemanu
einen geijireid^en 5)^aturaltften nennen. 3n bct berühmten ©dE)rift

„Le Brigandage de la musique italienne'^ (1770) ijd^t tB \)0n

ber großen Sängerin Seft: „La Tesi, c'est la premiere actrice,

qui a recit^ bien, en chantant mal," ein Sluifprud^, ber merl=

toürbig auf 5Riemann pa^t. "^it ge^eimni^ooHe ^iftorifdie ffieci)fel=

tütTriEung, xiai) voddjsx bie großen Eomponiften einer bestimmten

©t^Iperiobe bte t^nen entfpre^enben ©änger l^cröorrufen, unb um«
gefef^rt, ^at aud^ in ueuefter 3eit ein (Sebiet erfci)Ioffen, auf xodd)m

3Jiemann'g eigenll^ümlid^e, glän^enbc Begabung [i(f) in foßer ©röj^c

jetgen !ann. S)ie[e^ ©ebiet ift bie SBagner'fi^e Dper, unb bi«fe

Begabung bie ber mufifalifd^en Seclomation. 2Bie unter ben

©ängerimien So-^cmna SBagner eigene geft^affen fd)ien, bie Sbeale

t^re§ D^eimg ju öerförpem burd^ i^rc bie ioefie, ^^laftif, 5Kimif

unb Zmimft gteid^mclj^ig tjerfiiubenben SDarftettungen, fo ifl: in äl>n«

fidjer SBeife 5yJiemann gum toollenbeten Interpreten SQ3agnef§ ge*

boren, (gg ift feine bloße '$(}rafe, üon fpeciflfcf)en „äßagner*

©ängem" ju fprec^en. SBagner'^ 9J^uft! toeräi(f)tet rücf|ic^tli(^ ber

©efang^fimft auf t?iele 5Infpriid[)e, meldte öon anberen Eomponiften

an ben ©änger geftellt »erben, beren (fonft fel^r ful)(6arer)

SKanget alfo i)kx gar nidE)t an ben Sag fommt. ^nbererfeit^ fann

ein ©änger in 2Bagner'jd)en Dpern eigent]^ümli(f)e Soräüge ^ut

(Seltung bringen, n^efd^c in älterer gjlufif ein 8id§t unter bem

©^effel bleiben ober bod^ toenigften^ mäjt entfd^eibenb finb : ber

bedamatorifd^e Vortrag unb bie- eminent bramatifd^e ©arfteßung,

Sn biefeu beiöen fünften ift ^Hemann SKeifter unb feinen fämmt-

ßdf)en beutfd^en S3rixbern überlegen, ©eine ^2(u§lprad^c ift ton

ungemöf)nlid)er 2)eutlid£|feit unb ©nergie, feine ^[p^rafirung «ine t)oII=

jiänbige S5erfd}metäung üon SBort unb £on, öon ®ebidE)t unb Eom=

^)ofition. äßen l^ätten uid^t fd^on bie evften Söne 9iicmantf§ aö
S:annl)äufer tief unb eigentl^iimlid^ berührt, für attc§ golgenbe rid^s

tig geftimmt? Siebe^müb, unfrei, oott Se£|nfnd§t nac^ ber ®rbc^

träumt er im Senu^berg üom ©eläute ber (Slodfen: „§ör' iä) fte
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n\tf l^öt* td^ ftc niemafö ft?iebet?" ©et SluSbtutf bcr (Stimmung

tji l^iet t)Dn ii6ertafcf)enber SBa^rl^eit, fomte ba§ ganjc leibenfc^afta

Kd^c S^iegefpYäd^ mit ffienu§. Unter biefem ©mbrucfe tooH btama«

tifd^en 2eBen§ ben!t man gar ntd^t baran, ob toiettcid^t SKand^c

3Ranä)tB ein iüenig ffangtiotCer Dorfirac^ten in bem ,,Sannl^äuferIteb",

ba§ ein fiäglic^er Sänfelfang Bleibt, mag e§ ttier immer fingen.

SÄeifierl^aft if^ ba^ aSSieberftnben mit ben Stittern („®eib nur öer^

[ö'ijXit unb la^t mid^ toeiterjie^en"). SSermi^t man in bem Siebe^=

buett (glotom in SBagner*^ Äleibern) bic Qaxüjtit be§ Sone^ unb

ber ®mpftnbung, fo tüirb man rcic^Iid^ entfd^äbigt butd^ ben batauf=

folgenben ©änger!ampf. SGSie joeiß Sliemann feine :poetifdf)en JReplifen

unb S)uplifen ^u fteigem, ^u färben, nacE) ber "SPerfon be§ ©egnerS

d§ara?tetifttfd§ ju mobipciren! S^m erftenmalc \a^ iij bie richtige

3luffaffung, bag Sann^äufer nad^ glüdflid^ lo^getaffenem 35enu§Iieb

nid^t fofort reuig gufammenfnidft, fonbern nod^ lange nad^^er, ins

mitten ber allgemeinen tjerl^eerenben £ugenb = @pibemie, in feiner

fred^en Stftafe aufredet toer^arrt, big glifabetl^ felbft ba§ SBort an

il^n rid^tet. ©er ®ipfelpun!t ber ganzen Seiftung bleibt bie (£r=

jäl^Iung im britten ^cte, ein ^robeftüdC be^ 2)ecIamatorg unb

©d^aufpielerl. ®ie gange ©cene toirb unter ben Rauben 5)^iemann'3

ttma^ ^tugerorbentlid^c^; fein untt)ibcrPel§Iid^e§ ©rängen nad^ bem

SScnu^berg, biefem Duett feinet (£Ienb§, maf)nt an bic grauftgs

tooHüftigen fjarben SKafarf§.

(Sine ebenfo bebeutenbe Seifhmg toie Syiicmann'§ STannl^äufer

ip fein 9iien ji. 5)ie SRoüe ifi ber SnbiDibualität biefe§ Sünftter^

i?üllj!änbtg, in jebem 33etracE)t l^omogen; nid^t§ entf)altenb, tooran er

fd^eitern !önnte, 3IIIe§, tnorin er ejcceHirt. Sßiemann*^ SÜengi gel^ört

gu jenen leben^mafiren, im))Dfanten ©eftalten, tueld^c fid§, gum ^laäj^

tl^eile aller fpäteren ©arfteUer, unt)ertr)ifd)bar bem ©ebäc^tniß ein»

}3rägen. ©leid^ bic crfte ©cene! SBie 5Rienjt, nodf) aU einfacher

S^otar im fd^tnaräen SIeibe, bie lärmenbe SKenge tljeilt, bem SJoÖc

atu^e gebietet unb ben tiennirrten ^atriciern i^r ©ünbenregifter öor^

l^ält — ba§ ift mit lobernbem geuer gefpielt, babei mit einer

S^Iarl^eit unb (£inbringIidE)!eit ber SDcctamation, tüeld^e nid^t eine

©t)Ibe toerloren gelten lieg, ^n ber folgenben ©cene l^at fRien^Pg

aufbraufenbe §eftigfeit ftc^ gelegt, bie übertegenbc Älug^eit be§
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^oIttifer§ geminnt bie Dber^anb. ÜDic äußere 8iu^c, mit ioelcfier

5ßiemann biefe ©cene tnit Stbtiano totcbergtbt, ift mijt minber 6cs

tebt, afö früher [ein Urtgeftüm. ^a, biefc SÖJomente ctnffer ©c-

lafjenl^eit fc^ä^en mir befonbet^ l^od^ in 3?icmann*^ ©^3ieI, il^nt ftnb

fie 3?atur, gemö^nltd^en Dpem^elben unctteid^bar. ©anje ©cenen

üemtag er in tüürbeöDÜet SRul^e fefljuftel^en, nur fein Stuge fpric^t

itnb ^eitoeilig eine Ietd£)te §anb6e)x)egung ; ein ganzer SKann unb

gang Bei ber ©ad^e. ßein contientioneHel Sorftürjen, 3In=bic=

@firne=greifen , ©ie=3tmie=au§breiten unb tüie all' bie ftereDt5<}en

93emegungen l^eißen, bie man fo im n?ir!Iid)en $!eBen nie fte^t unb

bod^ in ber Oper afö ba§ SlHeinma^re acceptiren fotl. SBenn ber

junge ©beimann Sbriano, in einer Stufmaßung Don Siebe unb

%xai)tit§[im, [id^ ju SRienst'^ Partei fd^Iägt, l^ört il^n S^iemann erp

mit getaffener, faft mißtrauifd^er SUtiene an; im ©ttllen überlegenb,

fäl^rt er einigemal mit ber §anb üBer'^ Sinn, fid§ ben SSart

ivi^\tni). S)iefe l^ter molongebrac^te realiftifcf)e ©efie ^at nn§ über=

rafc^t. eine fileinigfeit, gemig — aber ^at man jemals einen

^elbentenor in trgenb einer £):per ftd^ ben SSart ftretd^en fe^en,

aufgenommen in ber ^nhin'i ®a ^upfen fämmtIidE)e eieagar^S

unerfätaid^, ba ip eg I)ergebradf)t; fcnft Verfällt Setner auf eine

fold^e Semegung, toeil fie nid)t jur Dpemprajri^, ni^t ju ben ibealen

§er!ömmlic^feiten gel^ört. gm ^toeitcn Stete glänzt 91temann in ber

meifterl)aft beclamirten Stnrebe an bie gebemüt^igten Eaüalierc; bie

feine SBenbung t?Dn bem gebietertfcEjen Kone gu ber tierbinbItcE|en

©inlabnng am ©cE)Iu[fe toirb Sftiemanbem entgangen fein, ^m

britten Stete fjat Sßtenät eigentlid^ nur bie Slufgabe l^elben^after 3?es

|>räfentation, er reitet aXB ©teger ein unb ^arangutrt t)Dm ^ferbe

l^erab ba§ i^n umbrängenbc SSoK. 2Btr liegen feine ©porft^affioncn,

am menigfien im Sweater; aber mic bie giincngefialt SZtemann'^ in

^an^er unb ^elmbufc^ ^dc^ ju ^Roß erfd^eint, ba§ S^ier mit

fi(i)erer gaup balb rec^t§ balb Itnfö lenfenb (3tnbere ban!en ©Ott,

toenn fte nid^t pgletd^ au^ bem SEact unb au§ bem ©attel fallen),

ba§ tl^ut jebem Stuge mol unb mad^t bie bramatifd^e Sttufion

iDDÜftänbig. ©al§en mx im gmetten unb britten Stete SRiengi auf

ber ^o^t feinet ®IüdEe§, fo jetgt i^n un§ ber t)ierte gcjiürst, toer«

folgt, üerlaffen. 5Rtemann bringt biefc SBanblung ungemein fd^ön
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mib tüofyx jur Slufc^auung. ^mxft ba§ ftumme, tüc^mütf)igc (Srs

flaunen oB be§ pV61§lifyn SSerratl^cg, bann bic fdEimerälic^e ?5teube

übet bie ehijtg SireugeHtebenc
, feine ©d^iüefter. SHemann fingt

bic aBorte: „S^ene, bu?" mit tl^ränenerfticfter ©txmme, rü^renb

unb gtD^. fi^utj, mit tierban!en e§ ber großartigen Jeipung 5?te=

mann'^, baß nnS bte Dper SÜengt ein neue§ S^tereffe einflößte

unb bamtt ilber bie prnnJ^aftc Slrmfeliglett ber Eont^Dofitton ^tn=

toegl^alf.

®ie britte SBagner'fd^e ^artte ytmnanxC^ tft 8 o 1^ e n g r t n. SBie

Stattet unb SSIütl^en feimt au§ ber burdjan^ etnl}eitltcf)en, poctifc^en

Stuffaf[ung ber SRoUc eine 'Siuiaijl geijiöoller, d^arafteriftifd^er güge.

Sd) erinnere bloS an bte ®ebet=©cene im erjten %ct, unmtttelba\

üor bem S^eifampf. SBä^renb bie S)arfteller be§ Sol^eugrin tn

ber SRegel l^ier fdton \ci)x fampfßegterig ll^un^ ftd^ l^eroifcf) in

ben Sorbergrunb j^oftirenb, bleibt 9Hcmann mit gefalteten §cinben

tnbrünfiig betenb l^inter ben Uebrigen im 5KitteIgrunbe ftel^en.

©benfo f(f)ön d}arafterifirt er bie fera^;!)ifd^e Statur be§ ®ralritter§

im gleiten ginale, too bon aKen ©eiten Slnflagcn unb Serbäd^=

tigungen gegen fol^engttn gef(f)teubert toerben. Mit ru[}iger, nur

toon tiefer ai'et)mut^ gemitberter ^ol^eit fie^t 5ftiemann inmitten

biefer l^e^cnben unb aufgeteilten Parteien, meber begütigenb uodEi

bro^enb, ben 33Iicf ftitt gegen ^immel gerid)tet: ®ie tüiffeu ni(^t^

tt)al fie tl^unl Stud) in bem Siebe^buett mit Stfa cntfd^äbigtc un§

bie tref|Ii({)e ©edamation unb ba^ auSbrucf^tioßc Spiel für ben

i^ier tpünfcf)en§mert^en finnlic^en SReig ber ©timme. 2Bie faßt er

gifa um ben 8eib! SJJan mnß ha§ feigen, nad^ aU' ben ]^er!i5mm=

lidfeen S;^eater=UmaTmungen I 2)a§ ©d^onfte bünftc un^ ber ©d^Iuß

ber ©cene : nad^bem er Selramunb getßbtet, läßt er ha§ ]^DdE)er§obenc

©d)mert aßmälig langfam finfen, im felben SKaße finft feine ^offs

uung, feine Jeben^freube, bi§ enblid^ bie mit unfäglid^er £raurig!eit

l^inge^aud^ten SlBorte : ,,^^un ift aW unfer ®tüdf ba^in !" bie ^erjen^*

tragöbte bc§ ©tudfe^ abfd)Iießen. —
iffienn 5ftiemann'§ glänjenbfte ?eiftungen ämeifello^ ben gelben

ber aiBagner^fd^en Dpeni gel^ören, fo boten bod^ auc^ alle übrigen

ton il^m in SBien gefungenen Stotten (gauft, $rop{)et, Sofep^) un=

gemeine^ 3fntereffe. !J)a§ §au§ mar jebe^mal jum ©rbrücfen öott;
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fcttft Bei Dpem, mlä)t in bcr getoö^nltd^en Scfe^ung !eine gug^

fraft mel^r übten. Sin SSetoeig, bag ba§ ^ublifmn, fo lül^I e§ fxd^

gegen 9?temann Benannt unb fo eifrig e§ ^ictin üon einem gtcgen

Steile bcr Sournaliftif Uftäxlt tDurbc, [lij bod^ üon SKiemann toie

burc^ einen gel^eimen Raubet angezogen füllte. ®ie[cn ^aniix ^abt

iij in erSären ücrfu(i)t, o^ne be^l^alb einen einzigen SlRanget be§

<Sängerg ju tierfdimcigen ober ju Befc^önigen. S)ai ©c^Iu^urtl^eit

üBer S^iemann toirb fiet§ ia§ 9{efultat cineä tnbiüibueUcn 21B=

tDägnng^proceffei fein: oB feine §e^Ier, dB feine SSorjügc mit

^ntfc^etbenber Sd^mete ixbermiegen nnb man Beffer tBue, bie crperen

mitäunel^mcn ober auf bie le^teren runbtreg ^u tier^icfiten. 3fc^ ^^'

fenne für mein Sl^eil, ba§ eine mangelhafte §)öl)e, imfi(i)ere '^nid^

tiation, üBertrieBene Sonpärfe mein Di)X eBenfo unangenehm Berüf^ren

toic j|ebc§ anbere^ bag jebod^ biefc 5KängeI (gröj^tentl^eil^ am £)rgane

felBft ^aftenb nnb laum me^r ju Befeitigen) mir ben ®enu§ fetne§*

toegg t}emi(f)ten, ben 9Hemann'§ Bebeutenbc $erfönli(l)feit, eminent

bramatifd^e ©efialtunggfraft unb l^o^er fünftlerifd^er ©ruft in jebcr

tßoKe barBieten. Äeine feiner SRoÖen ift ©tüdEtoerf, jebe ift ein

<iu§geprägte§ organif(!)e§ ®anje§. SBenfo gen?tffenf)aft atö geiftooll

in ber 3tuffaffnng eine§ e^ara!ter§, ^ält 5Riemann fid^ in ber ®urd^=

fü^rung ftreng inner£)alb be§ ^unftn^erfeg ,
preBt nie nad^ |)erfön=

txijcn ©lanseffecten, unterorbnet fic^ bem EnfemBIe unb tritt jurüdC,

toD ber 6t)aralter jurüdfjutreten l^at. ®ie SRoüe ip für 5ßiemann

nxijt ju Snbc, too ber 9tpplau§ bafür ein (£nbc ^at. ®r iben=

tificirt fidE) iJoUftänbig mit ber bargupellenben $erfon unb BleiBt

il^rem inncrftcn SBefen treu Bi§ in ben fleinpen gug. 9tol^mcnbig=

feit unb ©emol^nung l^aBen in 5Dcutfd()Ianb bagu geführt, an ben

kramatifd^en ®eip ber Dpemfänger dumal bcr mit einer Strt

aDZinorennität§=$rioiIegium au^geftatteten STcnoriften) einen fe^r Bcs

fd[)cibenen SKa^ftaB anjulegen. anftänbige Slu^füIIung l^erfömmlid^er

©d^aBIoncn tcirb in bcr Sfegel fdEjon afö „gute§" ober ,,tüd^tige§"

©^5iel gelübt. Unb bod) ift biefcr bramatifcf)e ®eip mit feinen

ja^Hofen untrenuBaren gäben, mic Silbung, ©tubium, fd^au=

fptelerifd^e^ 2alent, bcctamatortfd[)e Serebtfamteit bie (£ine Se6en^=

^älfte, ober rid)tiger nod£|: bag l^Bc £eBen einer n^a^ri^aft fünjis
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letifd^en Dpernleiftung.
'

S)ie Soräüge 5Rtcinann*§ l^afeen fomit fi^oti

bcn einen großen ^orgug ber ©cltenl^eit.

SSon Sßtentann'g genannten SRoüen toar Sauft, mic öDrau§=

fid^tfid^, bie ntmbeft gtürfltd)c. ^fwgenbltdfier ©(fjmel^ ber ©timme^

gepaatt mit leichter, KangtoHet §ö^e, finb für ben britten 3lct, ben

fd^önften ber Dper, toon entfd^eibenber Söid^ttgfeit. ^Hemann erhielte

afö gauft einen fe^r geringen ©rfolg. Unb bennod^ l^at bie Seipung

burd^ einl§eitKdf)e ^uffaf[ung unb ®urd)fü^rung burd^toeg^ imponirt^

^äuftg ü6erra|dE)t, gleic^gtltig gelaffen niemals. @leic^ bie (Scenen

m gauff^ ©tubtrjimmet, tion ©ounob flad^ unb tl^eatralifd^ CDm=

IJontrt, !6e!amen unter Sßiemann'§ §änben eine neue, fcebcutfame

^fl^ftognomie. ©ie uteipen ÜDarpeüer gauft*^ madf)cn tm erfien

"^ctt ben ©tnbrudf, afö Ratten fte ficf) für einen aJla^fenfcaU tu ba^

ßoftüm eine§ alten ®elel)rten geiDorfen, ba§ fte namenlos genirt unb'

ha^ mit (£clat ab^utoerfen fie laum ern?arten !önnen. iy^iemanu

hingegen tfl (£in§ mit bem SIeibe unb mit ber gangen Sraumtüelt

be§ jfeptifd^en S)ulber§ unb ©rübler§, ber einzige Slenorip, bei bem

e§ mögtidf) icirb, an bte ©eftalt be§ ©oet^e'f^en gauft gu ben!en.

Unb tt)ie er ben ^Serjüngung^tranl l^inabgeftürgt — ba tff^ nur

feine 5Dltene, Stimme unb Setoegung, toel^c biefe S^erjüngung au§=

brürfen, ber fdEimarjc Salar bleibt untjertoanbelt. SJJiemann xfi

unfereS SBiffenS ber crfte gauft = ÜDarftetter, ber auf ben linbtfd^eu

S3aIIet=(£ftect t)er§idf)tet, mit ®inem Scmbetfc^Iage in fd^mudEem

Sltlaitnammg unb Voti^tn Zxxcot^ bagufte^en. 3Kit öoßem Siedete —
benn too ftel^t benn gefcf)rieben , baß ber Zxant ©inem nid^t blo^

,,breißig Qal^re", fonbern aud^ bte alten §ofen üom ßeibe fd^afft?

(£§ gereicht einem Sünftler gur (SijXt, ü^enn er auf einen Um!tei=

bung§ = ©ffect, ben er mit feiner rid^tigen ®infid^t nid)t gu reimen

Vermag, öergid^tet. ©rft im gtoeiten 3(ctc erfd^eint SKiemann in

reid)erem, rttterlid^em (Softüme — aber ntd^t me^r im britten unb

öierten. £)er gauft, tüeld^er ©retd^en üertaffen unb nun gram-

befdjtüert , unftät bie SBelt burcf)fd^meift, ^)rägt fid^ aud^ in feiner

(grfcf)einung aug. ^n fd^inarjer Zxaäjt, ben bunflen SKantel um=

gefd^ragen, ben breithämpigen ^nt tief im ©efid^t, tritt er unter

bie blenbenben Qaub^xmnm auf bem Srodfen, beffen ]§eibnifd£)en

Jßeboutenfaal bie Slenoriften in fdt^mucfer SSaßtoilettc ju befteigen
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^)Pegert. S)ag ftnb lauter einsel^citeit ! ^öre ii) aufrufen. £)§nc
Steifet. TOet an^ melen [ordnen ©n^et^eiten befte^t eine ^oUe
mh (Sinsel^eiten btlben unfer geben. Ob ffc, j!reng unb rebenbtg

uiemanbergefügt, au§ einer funftlerifc^en ©runbanfc^auung fließen,

ober oh fte miUmrlic^ j[eben Stugenbli* t)om ^^orafter abbringen,
ba§ begtiinbet ben Unterf^ieb ^lüifd^en ber bramati^en ßnnftleiftung
unb einer ©efanggr^robuctton im eoftümc. ®a§ Serjett im tjierten

acte ließ mtmam beinahe fallen, bafür fanb er in ber ^erferfcene
ergreifenbe STccente. gür einen STugenblicf tüenigften§ fd^aute man
tu bie gan^e £iefe be§ SIbgrunbeg, ben (Soet^e mit bem SBort:
,,5Der aJlenfd^^eit ganzer gammer faßt mid^ an!" üor un§ aufreißt.

2Bie im ^an% fo fämpft 5Kiemann aud^ im ?$rop^eten gegen
eine au^altenb f)o^t ©timmlage unb bie ginberniffe, toelc^e bic

iarten It^rift^en ©efang^fteöen feiner maffiöen Stimme entgegen^

peilen. Unb bennod^ öerbanft man feinem muftfolif^ nic^t gc=

nügenbeu "^xop^eien eine felfene fünftrerifdfje Slnregung. S^ ^aU
tODf)l ein ^iDugenb Senoriften biefe SfioÜe mit S3eifaa fingen
I^i3ren, beren Seifhmgen äufammengenommen mir mäjt ben Sinbrucf
madjttn, mt bie einzige üeine (Scene S«iemann'^, too er in ben
toeißen äßantel gebüßt, gebanlentoa, forgenfd^mer tn§ 3elt tritt —
ein Silb, ba§ fid^ eben fo unauälöfc^Itd^ einprägt, mie fein t>Gn ber

Pgerfal^rt ^eimfel^renber STann^äufer.

Unter 5)Ziemann'§ ©aftroUen mar auc^ ber eg^tifdEje Sofep^
in me^nV^ Dper. Sie unermeßlich meit liegt biefe einfädle

biblifd^e ©eftalt, mit ber gersen^gütc afö einsigem $at^og, üon
bem Sumnü tüiberftreitenber ^Iffecte, ben 92iemann aU Eann^äufer
unb mm^i un^ fo leibenfd^aftfic^ malt! SBa^ mod^te ben gefeierten

©änger gerabe an biefer ^Tufgabe tocfen, für toeld^c bod^ befd^eibencrc

^räfle au^reic^en? ®ie Suft ma^rfrf)einlid^, bie gerabe ben mä}^
tigften Sirtuofen mitunter anmanbelt, einmal aud) gu jetgen, baß
bie (Sdf)mierig!citen ^mar feiner bebürfen, er aber nid}t ber (5d^mie=

rigfeiten. ffiir erinnern un§ lebhaft, mie S)rei;fd)od cine§ £age^
SU allgemeiner SSermunberung ein Soncert mit Seet^oijen'g fmb=
leidstem Srio Op. 1 eröffnete, ba§ er ju ungemö^nli^er ÜSirfung
äu ^eben fid^ nic^t menig gugute üjat Seber anftänbige mdiaat
bewältigt bieg QtM unb fetner mirb ei Vergreifen, mi^nlid&e^,

^anSIid, bie moberne 0?it, 19
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nur m ütcl l^ö^erem (Stabe, gilt t?on 'SJte^nV^ Sofe^^. ©iefer

einfädle, tn allen feinen 3KDtiüen flarc, in allen feinen äeugerungen

f^mfjat^tfd^e ^i)axatiex fommt feBfl bem getüö^nlid^ Begabten ÜDar«

fteHer fo tceit entgegen, bag eine (Sefa^r be§ SSerfel^Ien^ nirgenb§

eintreten fann. 2)e[fen äußeren Umri^ Befriebtgenb ju jei^nen^

gefingt aud^ bem Stnfänger, akr ben ganzen, in biefeni Umriffc

möglid^en 'Stüäjtijum leBen^üoHer <Bijatten unb Sid^tcr gu erratl^en,

gef(JE)meige benn l^erDorsubringen , Dermag nur ber äKeifter. Sine

leidste Slufgabe für ben getDö^nfid£)en Sl^eaterfänger, toirb fic gut

Bebeutenben für ben toorjug^tüetfe braniatifdE)efi S)ünfller; fic »äd^ji

je nad^ ben Slnforbcrungen, meldte ber SDarfteKer^ an feine eigene funji

ftcKt. 5Riemann l^at an bic 9ioHe be§ ^o\^^^ nid£)t ioemger SieBc

unb 3lr6cit t>ermenbet, al§ an bie effectüolleren be^ ^ßrDj}]^eten unb

be§ a^icn^i. äBa^ biefe Beiben Seiftungen an ©lan^ öorau^ l^aBen,

toirb im ^D\ep^ burd^ bic innere SBa^rl^eit unb Slufrid^tigfett ber

SKuft! aufgemogen.

3iennen mir nodf) ben 2ldf)iIIc§ in ©tudt*^ ^pl^igenia in Sluli^

"*— eine unbanfBare Partie für jeben mobernen Senoriften unb

büd^ eine ^'öijft effecttiolle in Stiemann'^ ^änben — fo mären bic

Stoffen aufgejäl^It, metd^e biefer ©änger ben Sßienem in ämeimaligem

©aftfpiel (1868 unb 1872) üorgefü^rt l^at. 3)ic Urt^eilc über

tl^n lauteten tierfd^iebcn , aber feine magnetifd^e Slnäiel^unggfraft

bulbet leinen S^eifel, unb fie trifft nicE)t BIo§ ba§ fd^öne ©efd^Iec^t

SBir l^aBen SÖJänner, bic an §Kiemann'§ ©efang gar nid^t genug

augfteHen unb fritteln tonnten, bod^ immer mieber gu feinen ^or»

fteUungen eilen feigen. SKiemann'^ fünftlerifd^e Eigenart erßärt

tooHlommen jene jmingcnbe ©emalt [be^ än^ie^en^ unb Sanneuja,

bie er üBer un^ au^üBt. 'iStaij unbefangenem ©ingeftänbnig aller

feiner mufiMifd^cn äßängel fommen mir hDij immer mieber gu bem

JRefußate: ÜDa^ tji eine mäd^tige 5}5erfönlii)feit, ein Mam i?on fet

tenem ©eift unb funffüerftanb, BejauBernb in 2lIIem, mag il^m tooII=

fiänbig gelingt, unb intereffant nodE^ im §albgelungenen. (^§ iji

immer ein ganjer, öollcr 2}?enfd^, ber ba t)or un§ fte^t, ber fid^

Bemegt unb f^^rid^t mic mirllid^e aWenfd^cn, ntd^t mic SEl^eater»

a}f(monetten. ©id^er unb energifd^ crfaJ3t er ben (Seifi jeber 3}oHc

unb feilet il^ nodf) bagu feinen eigenen* Wit einer Slrt geft=
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phnmung gelten tütr jcber neuen ^oUe 92iemann'5 entgegen, miffen

totr büd^, ha^ mme§ unb SBebeutenbe^ nn^ iebenfaH^ he'ooxfte^t

3n btcfc 8uücrftcf)t mtfc^t fid^ eine leBl^aft] öergnögte S^eugterbe,

tt>xc er ÜDte^ ober ^exicB matten merbe, benn fid)erlid§ — fo füllen

xoix 'DDxan^ — mtrb et e§ anber§ mad^cn, aU 5(nbere. 5Daä

SBonnegefül^I biefer SfJeugierbe ge^t un§ gänatic^ ab ^ngeficj^t^ fafi

aller übrigen STenoriflen. @tc fiJnnen ung in einer neuen ffloüe

nur baburc^ öberrafd^en, bag i^ncn ein ^ol^er ^rupton gelingt ober

toerfagt, eine ©ffectpeUe me^r ober minber gtücft, i^re ^raft 6ig ju

©nbc anßXQiäjt ober niqt. 2Bir ertappen nng ^ier ni(f)t ^um
crpenmalc auf ber tjerbrießlid^en 2Ba^rnei)mung, bag man ^iemann
nic^t loBen fann, D:^nc untoißfürrtd^ ^tnberc ju tabeln. Unb bod^

Befifeen tpir Stenoriften toon unbeftrittencn ^erbienpen , an (Stimme

unb (S5efanggfunft unferem @afte überlegen. Stttein ba§ quantitatioe

iD^effen unb €ompenfiren reid^t l^ier nid^t an§* ber (ginbrudf, ben

mx t)on S^iemann empfangen, ijl gerabep ein qualitatit> öer«

fdfjtebener. S^id^t ba§ er bic ©igenfcEjaften feiner (S^onegen in

^ö^erem Wta^t Beftge, mad^t t^n fo übertoältigenb , fonbern ®igen=:

fd^aften, toeld^c bte 5lnberen fo gut lote gar nid^t bcfi^en. @tn
l^arteg SBort unb bennoc!) toa^x. ^xtiliä) ftnb mir niemals em:»

ppnbrtc^er, al^ toenn un^ 5)^aturga6en abgefprod^cn toerben, beren

(grmerb nid^t in unferer 'SJlaäjt fte^t, toie förperlii^e ©d^on^eit unb

©eift 9^iemann l^at iöeibe^. S)a§ tft fel^r toiel im $?eben, ift nod^

Joeit mel^r auf ber SBül^ne. !5)abei l^at er unermüblidE) gearbeitet,

feinen (Sd^affenStrteb frifd^, feinen mnftlerifd^en (£rnp fid^ mafedo^

erl^alten. 2)amit aber niäjt^ üollfommen fei, gab il^m bic 9^atur

eine parre, unbiegfamc ©timme mit unb fe^te i^rcr mufüalifc^en

§(u§btlbung allerlei ^emmniffc unb (Sren^en. 2öir l^abcn feine

geinter nid^t überfe^en, nod^ befd^önigt. Hber in 9^iemann eieren

toir eine fd^öpferifd^e £raft. 5)^id^t blo§ eine gefd^icft auSfÜ^renbc,

fonbern eine au^ bem tiefften ^mtxn gejlaltenbe S«^ioibuaIität,

bie un§ burd^ i^re gewaltige ScbenSfüEc toic burd^ i^re geifttgc

Ucberlegen^eit an^iel^t unb feffelt.
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gn feinet kxül^mtett ^fubcnbrofd^ürc i)at 5R. aßagncr Mamtliii

and) ber aOSiener |)ofopexn = !3)irection eine ausgiebige ßa^entnufi!

gefetaif)t, tnbem et be]§au))tct, biefc Sirection ijobt burd^ i^re Kniffe

ijerrat^en, „bag e§ il^r nid^t allein barum p t^un fei, hk Tleifkx=

finget nid^t geben ^u bütfen, fonbetn anä) beten Sluffü^rung

auf anbeten S^eatetn ju t)et^inbetn." ®a^ ^ofo^^etnt^eatet ^at

auf biefe unglaub(icf)e S3ef(f)ulbigung 1870 mit einet gtdnsenben

Stuffü^tung biefeg SBetfeS geantmottet S)a§ ^ubllfitm fam

ben aKeij^etfingetn mit jenet gefpannten (Stmattung entgegen, auf

bic jebe SBagnet'fd^e 5)ZoDität ^äl^Ien batf unb gu jä^Ien ein ^tä)t

l^at. Sffieig boc^ fjteunb unb g^einb, baJ3 eine neue Dpet Don

Sagnet iebenfall§ cttoaS Ungemö^nlic^e§ bebeute, etma^ ^patteS,

ba§ nid^t toetfe^ten ttiitb, an= unb auftegenb gu iDitfen, $l}antafie

unb 5$etpanb mit aüen 3KitteIn gu befd^äftigen. ©ine metfmütbige

©d^öpfung finb in bet Z^at bie 9}?eiftetfinget , ein ;ffietf bon un=

fäglid^et Eonfeguena ^^"^ SKet^obe, gtößfem ®tnft unb gleig, neu

in bet gangen ©eftaltung, tettf> an geiffbotten, ja blenbenben 3ügen^

oft etmübenb unb öetlegenb, immet eigent^ümlid^. %U ungewo^ntic^e

©tfd^einung muffen bic äWeiftetfinget Se^etmann lebhaft inteteffiten

;

ob man fid^ baüon me^t beftiebigt obet me^t abgeftoßen fül^le,

^öngt tion ben btamatiftf)en unb mufifalifd^en ©d)öu^eit^begtiffen

be§ ©ingetnen ab. 3)em 2Bet!e finb ebenfonjenig feine (S(i)önl}eiten

abgufpted^en, al§ feine fd^wadficn unb abftogenben (Seiten: eS ent^äft

©cenen, bie untet ben grücflid)|len mufifalifd^en ^[nfpitationen SBagnet'g

obenan flehen, unb tunb um^et hiebet ttoftloö lange ©tterfen Iang=

toeißget obet mibetroättiget äJ?ufif. %U t^eattalifd^e SSotfteEung
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fxnb bie SÖteiftetfingcr eine ©e^en^wütbtgleit. Silber üon Henbenbet

garbenpra(f)t unb 9^eu^eit, ©tupfen öcß SeBen unb 6^arafterijltf

entfalten fid^ öor ben 3tugen be§ ßiif^öite^^/ ^^^ ^^^^ 3^^ 5^^^'

benfen fommt, mie i?tel ober tüte ir>entg Don biefem Sffcct bcr

eigentlich mufifalifd^en ©d^öpfung jnäufditeiben fet. (^xiäijUn mv
Semanbem bie §anblung bet 3Jleifterfinger, ma^ mit incnigett

SBorten get^an ift, fo mirb er fanm begreifen, mie baraix§ eine

Dper öon grö§erm Umfang aU ber ^top^et nnb bie Hugenotten

entfielen fonnte. ®iefe gemaltfame 2)cf)nung unb S^trung einer

Äeinen, ärmlichen ^anblung, bie dijxit fpannenbe Setjoiiflung unb

Sntrigue fortioal^renb ftiöe fte^t unb faum {)inret(!)enben ©toff für

ein befi)eibene§, jtoeiactigeg ©ingfpiel bietet, ift ber größte praltifd^c

geiler t)er SKeifterfinger. S5on ber ^ä^en Seitf(i)meifigleit aller

biejer Sieben unb ©egenrcbcn, fj'dn^lvijcn ®efpräci}e unb trorfnen

©errungen, bei ftetem gefififeen ber §anblung, läßt fid^ fd^toer

eine S8efd)rei6ung geben. S)abet ijl: ba^ SÜIe§ in berfelben', balb

na^er ju be5eic£)nenben, monotonen ^u^brud^ioeife unb in langfamem

Sempo componirt, ba ja SBagner in feiner neueften glugfc^tift

,,3)eutf(f)e ^unp unb i^oliti!" bie ©ntbedung gemacht ^at, ba§

fpecififd) „beutfcf)e Siempo" fei ba§ 31 nb ante.

©fiäjiren toir, fo gut e§ mit rafc^en ®trid£)en angelet, bcn

bramatif^en unb mufi!atifd)en «erlauf ber £)per. ®ic Dubertürc

ift am toenigften geeignet, ben §örer gunftig ^u ftimmen, fie brocft

nadE)einanber alle Seitmotioe ber Dper in eine Slutf) öon c^roma=

tifd£)en ©ängen unb ©equenjen, um fie fd^Iief^lid^ in einem toal^rcn

Zm^Dxcan vAtr- unb burd^einanbcr in fdE)Ieubern. ®in ajJufifftüdC

Don peinlicher Sünftelei unb gerabe^u brutaler SEirlung. ®tc

Duüertlire leitet unmittelbar in bie erfte ©cenc, loeld^e ba§ innere

ber £atf)arinen!irdf)e in D^ürnberg üorf^eHt. S)ie ©emcinbe fingt

einen (£f)oral, gtoifc^en beffen 3t6fä§en ha^ Drd^efter bie järtlid^cn

gmpfinbungen eine^ jungen Stitter^ malt, ber, im SJorbergrunb

fte^enb, ein 23urgermäbdf)en mit feinen Slidfen ijerfolgt. S)er

©ottegbienft ift gu ©nbe; ber 3titter, äBalt^er ü. ©toljing, eilt

auf bie fd^öne Unbe!anntc gu: „3Jlein gräulein, fagt, feib S^r

fd^on S3raut?" SKit ber eleftrifd^en ©d^nelligfeit unb Snergie, toeld&c

aEe Siebe^üer^ältniffe bei SR. SBagner dE)ara!terifirt, ermibert aBbalb
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6t)a Rogner: ,,®ud^ toä^V iij ober deinen/' 9?ut müffc bcr

S35crl6er bie öon t^rcm Skatet geftetttc SSebmgung erfüllen, bcn $ret§

tm aKeificrgefang gu erringen. 6toa entfernt ft^, öon il^rer 3tmmc

SKagbalena begreitet; SBaltl^cr öerblettt in bcr Str(f)e, tno eben

SJorbereitnngen ^ii einer SSerfammlung ber SDteijlerfinger getroffen

werben. ®in gcfd^äftigcr Se^rjunge, 9^onten§ ©aöib, Belehrt ben

Stitter mit cntfe^^Iid^er ®rünbli(f)!eit über bic (Sefe^c unb ©tnrid^»

tungcn beS ,,(Singgerid^t§" unb ber })octifd^en ^Regeln ber Sabulatur,

(Sr idUt i^m an 40 big 50 Dcrfd^iebenc ,,5töne unb SBeifen" öor,

mie „bie englifd^e 3mn=, bic gimmtro^rentoeif', bic gröf^S bic

Mbcr:=, bie ©tiegti(jtt)eif*, bte abgef(i)iebene SSielfraßtoeif" u. f. m.

— c§ fUngt tote ein in aKufif gefetzter Stu^jug aug bem goßanten

t?on aSagenfeil. Krofe ber nid[)t genug ju ^}reifenben Äürgungen,

tr>elcf)e man an biefer, im Original gerabe^u unauö^attbaren ©cene öora

genommen, bleibt fie nod^ immer trorfen unb langtoeilig genug,

©nblid^ fommen bie SWeifter, conöerfiren eine seitlang unb toerben

bann t3on öem S3äifer fotl^ner 9?amentlid^ aufgerufen. S)ie ©i^ung

beginnt mit einer ^nrebe be§ ©olbfd^miebg ^^ogner, morin er bic

§anb feiner Sod^ter ®öa fammt feinem reid^en ^aV unb ®ut
bemjenigen jufagt, ber morgen, am ©t. ^o^annegtag^ „im S^unft==

gefang \)ox aüem Soll ben ^rei^ errang". S)ic Stnrebe ^ogner'g

fäüt mie ein ©onnenfha^I in bcn langmcilig trüben aWuftfnebel,

ber bi^l^in allein ge^errfcf)t. ÜDie gteid^mäßige innige (Smpfinbung,

toeld^c biefei 3Kufi!ftücf mit feinem melobiöfen, f(]^ön l^armonifirten

^auptmotiö burd^jte^t, mad^t e^ ju einem ©lanapunft ber Dper.

5Rad^ einer langmierigen iBer^anblung über ^ogner'g fd^Iie^Iid^ an=

genommenen Antrag tritt 2BaÜ^er ö. ©tol^ing auf unb mirD in
fingen aufgeforbert* S)er ©tabtfd^reiber Setfmeffer, ein boi^^aftet

alter ©ecf, m ba§ 9Kerfer = 3(mt, b. l). er freibet, hinter einem

SSor^ang Verborgen, alle g^e^ler an, toeld^c ber ©änger gegen bic

Siegeln ber Sabulatur begangen. Suöor tüerben bem ©änger

* „m^int Sunfer 35r, in ©ang* unb S)td^f— ©ud^ rcc^tlid^ unter-
liefen, feib 3br bereit, oB dnc^ gerietl^ — mit neuer giub' ein Smeifter-

lieb — xiaä) ^i^V unb SBeip (Su^r eigen, - gur @tunbe jefet ju seigen?"— Saltlper antwortet: „2Ba8 heilig mir — ber 2kh' panier ~ fc^töing*
iä) unb fing* id^, mir ju ^off." (gin f^önel ©eutfd^

!
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noä) bicfc Sßegeln tjorgelefen, vorauf ba§ mit getel^rtcn (gjpticaltonen

fd^on ^tnteid^enb gefätttgte $u6Iifutrt gern miiijkn tDürbe. aBalt^er

beanttüortet bie i^m gefteHten fragen mit einigen fel^r pimmung^^^

tooHen, grixcffic^ erfunbenen ©tropfen (,,%m ftitten §erb in 2Binter§=

jeit"), meldte mt bem barauf folgenben ?cn3= unb $?ie6e§fieb noc^

iJDtäie^en. ScfetcreS bringt tB tto§ gei|l= unb anntut^^öoffer ©etaifö

%n feiner öotten 2Bir!ung ob ber magofen Unruhe in ber Segleitung

unb 5IRoburation. SBaÖ^er l^at noij mijt auggefungen, afö ^ed^

meffer fd§on mit ber üoHgefreibeten Safel fd^impfenb au§ bem @e=

merf l^eröorfpringt unb eine Unioijl öon gestern mä)\m§t m\t
au^na^me bon §ann§ ^aäjB finb aud^ aCe übrigen Mz\\kx empört

über bie SRegetmibrigfeit tjon aSalt^er'g ©efang, ben pe aß ,,citel

£)^rengefdE)inber" beseid^nen. g^ folgt ein tobenbe^ ©urd^einanbcr

aller ©timmen, bag mit bem SSSal^rfprud^^enbet: ber 9?itter i^abe

„ijerfungen unb i^ert^an". Ser EotaI=(linbrurf bte[e§ äcte§ ift

\xoi^ ber beiben gerül^mten ©onnenblidfe ('$ogner*^ unb SBalti^er'^

SRelobien) ein ermübenber. ©er ®toff gäbe, IeidE)t unb lebhaft

bel^anbelt, eine mirifamc S^trobuction; ^u einem ganjen langen

Stet auSgefponnen, miib er gur fd^tnerfädigen Jajlt.

®er ätr>eite %a pellt eine ©trage in 5ßürnberg Oor; red^t§ im

^orbergrunbe ba§ fd^mudfe ^anß ^ogner'^, Itn!§ bie ©dE)uftermerf=

fiatt be§ §ann§ ©ac^g. gtüifc^en beiben fielet man in effectüoHer

iperfpectiöe bie ganje Sänge ber ©trage ^inauf, n^etc^e, burcf)au§

plapifd^, burd^ SJerfe^ftüdEe bargeftettt ifl unb in ber ^oHmoubbe^

leud^tung einen äugerft materifd^en Slnblidf gemährt. S)er 3tct bc=

ginnt mit einem ©ingen unb ©pringen ber Se^rbubcn, toeld^e fid^

auf ba§ 3o^anne§fep freuen unb il^ren Sameraben, ben tn bie alte

Sene t}erfiebten SDatiib, l^änfeln. Rogner unb ®ba fommen beö

SBegeS unb fingen ein ^ö^ft unintereffanteg ©efpräd^, nad^ merdf)em

©üa adein ju ©ad£)g l^inüBerge^t, um über ba§ ©d)i(ffal i(}reg

SRitter^ bei bem greifingen ttmB ju erfal^ren* Sadj^ berichtet

* (Sine ©t^tprobc auS biefer ©ccne:

(Söa: ,f^'^x tütgt nichts, tl^r fagt nic^t«? gt, greunb ©ad^^/

Sefet merf ^ m^xixd^, $ed^ ift fein 2Sad^§r

©ac^S: „2ie6* (Socken, mac^il mir blauen S)unii?"

(Si)a; 3ic^t i(^l 3^r feib% 3§r mad^t toir gXaufen" «. f. to.
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i^r beti imgünfiigen 3lu§gaitg. S)a§ ©iictt (tücnn man bicfen fli^

cnblo^ l^tnjiel^enbeit 3:)tatog fo nennen fann) f(i)Iägt mitunter einen

ttauKd^en, ftimmung^öoHen 5Eon an, bringt aud^ l^ie unb ba

einen öereinjelten ^iibfd^en ßng. S^to^bem ift ba§ ©an^c tion

^jeinlid^cr SWonofonie unb ©d^toetfäHigfeit. 3Wit einem Keinen

üDuettfa^, allenfalls jum ©d^Iuffe ber eonöerfation, toäte bem leidet

abgeljolfen, bei Sfid^arb SBagner bütfen aber befanntltd^ bic ?eute

nur nad) einanbet fingen, nie jugleicf); !2e§tere§ ift nid^t üornel^m

unb lönnte leidet angenel^m Üingen. SRitter Saltl^er !ommt auf

@t}a IM. Zxoi^ ber i?erto(fenben 9}erfe: „S^/ 3^t feib e§l 5Rein,

bu bift e§!" u. f. to, fommt e§ aud) ^ier ju !etuem ^meiftimmigen

©a^; 3iebe§ fingt bem Stnbercn feine ©ebanlen feparat t>ox, mus

fifalifd) reijlofe unb gejtrungene ©ebanlen. S)a§ Siebe^faar ifi

jur ^Inijt bereit, mug ftc^ jebodE) guerfl öor bem Stac^tttiäc^tcr

unb je^t gar üor §errn SSecfmeffer in bie ®cfe brücfen. Segtercr

prälubirt auf ber J?aute, um toor ©üa^S genfter ein ®tänbd)en gu

fmgen, ^annö ®adE)§ fommt if)m jebod^ mit einem ®d)ufterlieb 5Ut>or

0,3eruml Serum 1 ^olla, l^oHa ^oV% ba§, angeblid^ lomifd), mel^r

an eine gereifte ^i^dne erinnert, aU an einen luftigen Sd^ufiet.

9luf 93ecfmeffer'§ SSitten t3erj'prid^t ®ad)§ enbfid^ '5U fd)n3eigen, behält

fid^ jebod^ t>or, jeben ©ectamationS = ober ®efang§fef)ler in bem

©länbd^en burd) einen $ammerfd)Iag auf bic ©of|le, bie er eben

bearbeitet, ^u marfiren. ®iefen ©paß prej^t ber Eomponift bis auf

ben leisten Kröpfen au§, fo baß toir fd}tießlid^ nur ben ©iiibrudC

be§ llncnblid)=3tbgefd^madften l^aben. S3ecfmeffer beginnt feine @ere=

nabe, bic, anfangt red^t d^ara!teriftifd^, ftd) nur ^u batb t>er!ünftett.

(Büdj^ ÜDp\t bei jebem Eacte ein= hi§ §tx>eimal mit bem Jammer

ouf, Sedfmeffer fteHt il^n entrüftet jur SRebe, ©ac^§ berul^lgt i^n,

SBecfmeffer fängt inieber ju fingen, ®ad:j^ lieber gu Hopfen an,

fic ^an!en fd^Iieglid^ fo ausgiebig, ia^ bie 5Racf)barn bie ^öpfc

l^erau^ftedfen unb fid) über bie näd^tlid)e 5Rui)eftDrung beüagen.

2)er Sel^rjunge ÜDatib ermifd^t Secfmeffer unb prügelt il^n, bic

©äffe füHt fid) mit SJlenfd^en, loeldtje nun alle ju fd^reten, ju

fcf)imt?fen, ^u prügeln beginnen, bi^ ein iDa^rer Seufefölärm entfielet,

ioie man faum einen ä^nlid^en auf ber S3üf)ne erlebt ^at.

S3eim ©tubium ber 'ipartitur ijattt idE) mir gerabe Don biefem
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f^inalc me^r crmartet; SBagner i}at mit m'ijx^aft raffinirter Äunp
biej"e§ ®ur(i)cmanber oufgebaut, in Xüeläjm Balb cixtäelnc ©timntert,

balb gan^c e]^orgru})pen fid^ gegenüberftel^en, einanber tm ®tfcrM SSort öom SKunbc abfaitgenb. gettfamerUDeife ^at ben ßorn*

:(3onifien ^ier fein fd^arfer )3raftifd^cr Wi getäuf(f)t: ton ber au§=:

getüpfelten mufifali[(f)en Si§pofi(ion ip nicf)tg, gar ni(^t§ ju unter=

fdieiben, man ^i3rt ntc^t^ aU ein tüa^r^aft brutale^ gd^reien unb

Wärmen. ®ine je^r gute Sbee, baß SBagner ben STct nidjt gerabeju

mit bem ©traßenfpectafel fc^Iießen, fonbern bie Seute fidE) üerlaufen

unb ben Särm aHmälig Dermaßen läßt. SBir feigen ben 9^adE)ttüä^tcr

allein langfam burd^ bie leere, monbbeglän^te ©traße fcf)reiten —
€iner jener poetif(^=pittore§!en Effecte, auf bie ficf) SBagner üor

aUen terfte^t. ®er gleite STct ip ju (gnbe, unb totr ^aben

3eijkeidE)e ©etaifö gel^ört, aber tüenig, ma§ un§ an^altenb

hätte erfreuen unb erwärmen fönnen. (gnblic^ beginnt ber brittc

^ct, ber längpe, aber aud^ befte ber Dper. Qu Anfang beSfelben

get^t e§ freilid) nodf) ganj in bem flauen, gebel)nten SDecIamtr^Son

be§ jtoeiten ^cte§ fort. ÜDa gibt e^ eine fpie6biirgerIidE)e etn=

leitung§ = (2cene jtüifd^en ©ad^^ unb feinem ?e{)r]ungen, ber eine

So[}anne^=2egenbe fingt unb bem SKeifter jum 5ftamen§tage gratulirt.

g§ folgt ein langer 2}^onoIog bei ®ad^§, morin er über ben äßa^n

^jl^ilofop^irt; bli§tenirf)t eine rei^enbe !Ieine3?nftrumental=(g(f)iIberun3

0,®lüf)tüurmd}en'0 mitten in ben falbungiüoKen ©ingfang, man
geriet^e in ©efa^r, ein^unidfen. SRitter Sattler tritt unter §arren=^

^trpeggicn bei (BaijB ein, biefer forbert i^n auf, feinen Sraum ju

«rää^Ien. SBaltl^er'ö Sieb: „5D?orgenIid^ leud^itcnb" beginnt mit

tiner ungemein fd^önen, garten 2KeIobie, bie jum ®lüdCe nid^t fd^on

mit bem britten Sacte ftd§ in ben Dcean ber „UnenbKd)feif" t)er=

liert unb fogar eine ruhige, einfache ffiegleitung "i^at Sie SKelobie

madE)t einen fe^r günftigen ©inbrud^, roa^ ber Somponift nur gu

gut tod% benn er fann bation mijt me^r fortfommen. ®ie üielen

©tropl^en unb fpäteren aBieberl^oIungen be§ Siebet fc^abcn ol^ne

grage. 2Bäf)renb SBaltl&er fingt, fd^reibt (Baij§ bai ©ebid^t auf.

«edfmeffer, ber fpäter eintritt, mü ha§ ©latt fte^Ien, eaä)§ fd^cnft

<0 i^m unb erlaubt bem UebergIüdfIidE)en , c§ beim $reigfingen am
3of)anneafefte ofinemeiterg afö fein eigene^ toorjutragen. ®ie Untere
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tebuitg gtrifd^cn ©ad^§ unb Sedfmeffer (bcr jc^t in feinet fjreubc

cBcnfo ]6arbatifd§ unb unnatüilid^ fingt, toie früher im 3ornc) ijl

aBermafö eine ftatfe ©ebulbfroBe für ben §öTer. 3um ©Cid !ommt

enblid^ ®öa in Dollem geftfdjmucfe, lägt fid^ öon ©od^§ ben ©c^ul^

oB^ie^en unb au^be^nen, aK ^^iD^lid^ aud^ SBattl^er in totfifeibenem

2Bamm§ l^etemttitt. (£§ iserfteBt fi(3§ Don felBft, bag bic Selben

(toie ©enta unb ber §oItänbcr) einanber ntel^retc SRinuten lang

,,iriic feftgeBannt" in fptac^Iofem Sntäütfen gegenüBer fte^en müf[en.

SBalt^er fingt aBetmalS eine ©tropfe feiner „5D£orgentraumbeuta

333eife", bie ©ad^S nun feicrlid^ unter SSeijicl^ung be§ Se^rBuBen

unb bcr 5Kagb auf biefen 3Jamen lauft. SBir würben auf biefe^

ttroaB Ünbif^e geierli(f)feit gern tjcr^id^ten, menn fid^ nid^t barau3

etma§ ^od^ft UeBerrafdf)enbe^ unb (£rfreulid^e§ enttoidfeln ipürbe.

S^ämlid^ nid^t^ ineniger aU ein fel^r tüo^tflingenbe^
, fdf)ön aBge=

runbetcg 35ocaI=Ouintctt, beffen melobiöfe DBerftimme guerjl

®tia allein intonirt. JIDurd^ brei ©tunben l^at man faft nid^t^ ges

ijM aö beclamatorifd^en ©injelgefang üBer bem ©ewoge ber „un=

enblid^en SlKelobie" ober lärmenben E^ortumult. 3Zun lommt ganj

unerwartet biefe^ gefangtjolle Quintett, unb baö ^uBIifum juBeÜ

im Sln^ören be§ lurjen ®nfemBtefageä , tüeld^er in itgenb einer

anbern D^^er feine fo ungetDöJ^nlid^e 3tufmer!fam!eit erregt I}ätte.

©ag ijl cineg ber ©e^eimniffc unfere5 mobernen SKeiperfinger^.

S)ic ©ccnc tjertoanbelt fic^ in einen freien S33iefenj)taft tiot

ben Igoren 3^ixrnBerg§. (£§ ifl ^ol^annegfeft; bic öerfd^icbenen

günfte sieben, in feftlid^cr Sleibung, mit SKufi! unb gal^ncn auf;

bie ©c^uper, bie ©rf)neiber, bie Säcfer fingen i^re §anbix>erf^lieber^

beren ))oetifd^e unb mufi!a[ifd)e ©erb^eit man fid^ ^ter gern gefallen

läßt. ®in frifc^er realiftifd^er ßug ge^t burd^ bag ©anse. (Bin

Heiner aBaljer, öon cinfad)fter äJ^elobte aBer !öftIicE)er Snfhumen»

tirung, BeleBt bie ©cene; £rümpetengefd)metter auf ber SSüJinc

öerfiinbet ba^ ^cranna^en ber SKeifterfingeräunft ®a§ ©anjc

Bietet ein leB^aft Bewegtet unb f)iftorifcf) treueö 33ilb. Serfmeffer iji

ber erfte ©änger, ber um ben $reig p fämpfen l^at; er Beginnt

fid^ mit ben fremben gebem (SBaltl^er'^) gu fd^mutfcn. SlBer öcr^

mirrt unb furd^tfam, wie er ift, üergißt er ben Sejct unb tierbre^t

jeben ©afe ju Unfinn, fo bafs er unter ©ipott unb @eräd)ter aB*
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treten mn% §anti§ Sac^^ etKärt, ba§ ba§ (Sebtd^t urfprüngltd^

»Dttrefflid^ unb nur burtf) bte arge SSerpümmelung burd^gefaßcn

fet. Stuf feine Stufforberung ftngt nun aSatt^er feißfl ba§ J?teb,

ba§ mit :;^u6et aufgenommen mtrb. SBir l^erpel^cn atterbing^ nic^t

ted^t, toie biefefficn ajJeifterftnger , metd^c STag^ auüor einen ganj

äl^nlid^en ©efang SBaltl^er^^ afö ,,eitel Dl^rgefc^inber" Derl^öl^nten^

nun t>on feiner ^Poefte ploi^lxäj fo ^ingeriffen fein !önnen, bag fie

tl^m ben 5prei^ unb bamit Et>a'^ §anb öotiren. ®enug inbeß, iia^

ba§ liebenbe $aar enblid^ bereinigt unb bie Dper mit einer marerifd^cn

©d^Iußgrup^je ju Snbe ifl.

^on ber ermübenben SSe^anbtung atgcfel^en, fd^eint un§ ber

©toff biefer Oper ol^ne meitereS ein §ortfd)ritt jum Sefferen unb

©efünberen. ^m 2Btberft>rud^ ju feiner (nur ben Tlt)ä)VL§ aU 6e=

red^tigte§ (Stoffgebiet anerfennenben) S^eorie, aber in ridE^tigem ^n^

fiinct tft SBagner üon feinen abfhufen, unter bem SBaffer unb über

ben SBoKen ffielenbcn gabelftüdfcn gum ttiirtlid^en Sweater gurücfs

geleiert*. (Sr iüenbet enbltd^ feinen St^ergen, ^Riefen unb SBalf^ren

ben S^üdfen, fteHt fid^ mitten in bie reale Seit unb gibt un§ te6eng=

öoHe Silber au^ bem beutfc^en ^dK§= unb Siirgerleben T)e§ 3JlittcI=

altera. ÜDiefe S/Jürnberger ^anbmerfer mit i^ren einfad^en flein=

bürgerlid^en (Srlebniffen unb l^au^Badfenen Änittetöerfen finb un§

bodEi entfd)teben lieber, afö bie fd^minbell^afte SSer^ürfung unb ba§

bombaftifc^e Siaiterationggeflotter im Srlftan ober SRt^eingoIb. 3tt§=

befonbcre mit ber farbenreid^en ©d)itberung be§ SSoÜ^fefte^ auf ber

SRümberger SBtefe ^at SQBagner einen ^joetifd^ glücflid^en ®riff

getl^an. 2tud^ lägt ftd^ SBagner jum erftenmal toieber ^u ber S3e=

^eidfjnung ,,Dper" l§erab, »ä^renb er nod^ SEriftan unb S^Ibe burd^

ben öerfd^tDommenen Sitel „§anblung" abeln gu muffen glaubte.

Sieben ber ©d^tlberung bc§ mittelalterli(i)en SSoÖ§Ieben§ tji

eio ]^auptfäd§lid^ bie ©egenüberfieffung ber freien^ au^ innerfter

SSegeifterung queÜenben SDid^tung gegen bie geiftloö fd^ulmä^igc

$oeftemac^erei , toa§ ben fern unb bai '^atfjoS be^ Sagner^fd^en

Berfeg bilbet. ©er Sftitter ffialtljer ijcrtritt ba§ eine, bie ßunft

* ^il^ctugolb toar ^id früher im S)xudE erfc^icneu, aU bie SD^eiper-

flnger.
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bcr 32ilrnBcrger SReipcrrtngcr ba§ anbete ^rincip. ®iu genialer

^oet fte^t gegen ein ©u^jenb pebanti[d^er ßi^nftmeifter, bie i^n mijt

begreifen unb bod) ^u Beuttl^eilen n^agen. 9)2etfft bu ettna^, \ä}ax\=

finniger Jefer? ^i\ ber S^at wirb bic Ue6ertegent}eit ber fic^ fettfl

©efege gebenbcn genialen $erföntic^feit gegen ben SRcgel^toang ber

©d^ule in jebem %ck mit fiefonberem Eifer unb nur atl^u groger

9JebfeIig!cit öert^eibigt 3n biefen ©eitenMicfen unb ©eiten^ieben

erinnern bic ^eifterfinger an ^chUV^ Sfti^el ?IngeIo unb Ifeinc

üerfiecfte, gIeicf)n3oI unt>erfenn6arc perfönfid^e Eenbenj. S)a§ 5SentiI

für bic terf^altenen ?lnti=fritÜen SBagner^ö ift in ber 9!egel §anug

©aci)§, ber aU unparteiif(i)er dritter unb Vermittler s^ifd^en fieiben

Parteien fte^t. ^n ben (Sd)ulregeln ber ©änger^unft aufgewad^fen,

t)Dn SBalt^er'g ,,freier ^oefie" \löißäj erleu^tet, ift §ann§ (Sarf)g

eine Strt äum 2Bagnert§um belehrter aJlojartianer, ber ein geparat=

Dotum 3u ©unften ber Snfunft^ntufif ab^ugeBen inagt. „2ßoat i^r

nad) Siegeln meffen," ruft er, ,,voa§ mi)t mäj eurer Segeln Sauf

—

fud^t baöon erft bie Segeln auf!" Unb bann ju SOSalt^er: „9^ur

mit ber 3Ketobei — feib i^r ein iüenig frei — boc^ fag^ xäj nidjt,

baß e§ ein geiler fei — nur ifi'^ ni^t leid[)t gu beljalten — unö

ba§ örgert unfre ^Iten." 3)iefe ©teile — toom Somponiften meii8s

lic^ auf 3Balt{)er'^ Sieb angcmenbet, bie befte gfJletobie in ber Dper
unb aud^ öon ben „eilten" fe^r leicf)! ju behalten — toirb natür=

lief) üon ben „jungen" mit Dftentation beflatfdtit ©d|lic§lid^ refu=

mirt ©ad^§ fein freifinnige§ äftf)etifdE)e§ ©t)ftem in bem ©a§e:

,,SS3er al§ 5!Jleifter warb geboren, ber t}at unter 3JJeiftern ben

fd^limmften <Btanh/' 3)a§ ift fe^r f^ön, aber leiber mirb thtn

Stiemanb ali äßeiftcr geboren, nid^t einmal al^ italienifd)er

gjlaeftrol

3Sa^ am empfinblid)ften auffaßt, ifl 2Bagner'^ imangel an
|)umDr. gür bie fomifdt)e Oper — unb ba^ finb bie aWeifter«

fmger nad^ i^rer ganzen Slnlage inic burdf) i^re beiben au^gefprod|enen

ffiuffo^ Figuren — erfd^eint 2Bagncr*g Salent fe^r ungeeignet.

a)er eonöerfation^ton, meldEjer bo^ faft au^fdjliej^lid) in ben ätoei

crften ^^cten ^exrfd^t, Hingt nid^t einen Slugenblid leidE)t unb fliegenb,

er ift üielme^r burd^ eine fc^merfäßige, gefugte, fortmä^^renb unrul)ige

SKufif lüiebergegeben, beren ^nftrumentirung obenbrein in cDm=
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plidxkftex unb lautefier SBeifc arteitct. ®tc ©änger muffen bic

aÖtägtid^ften, auf gemö]^nlid)eit (Bpxcäjion angemicfenen ??ragen unb

Slntmorten einanber pfd^tcten, um ben ©d^wall be^ £)td^eftcr§ ju

übertönen. 2Kit biefer öerfe^Iten gätbung öerbinbet ftd^ bie ticrfe^ttc

getd^nung burd^ eine melp fj)ra{^mibtigc , unnatllrlid^ auf= unb ah

fliringenbe SDedamation* ^m iin^hxni be§ Äomifi^en tji 2Bagner^0

ajJufif DüHenb^ unglücffid^; ba mitb fie tegelmägtg gefpreiat, übers

laben, ja mibertoärtig, SKit ben graufcn S^tffononjen, tn toeld^en

ber „fomifdEic" SedEmeffer fc^impft ober toel^llagt, könnte man bic

cntfe^lidEjften ©cenen eineg ©d^auerbrama^ begleiten, unb tüo ber

Sel^rjunge ©aöib öon „eitel Srot unb SBaffer" ftirtd^t, ba fptclt

ba§ Drd^efter ©algen unb 3tab. SBenn frieblid^e SSürger unb

^anbtoerfer tl^r aKigfaKen an einem ®ebicE)t in fo tniitl^enben Söncn

auSbrüdfen, mic c§ im erften unb im brüten 9Ict ber aKeifterfmger

flcfd^tel^t, m§ für eine Steigerung bleibt bem Eom^onipen nod^

übrig cttoa für bie fran^öfifd^e 8ieöoIution? S3on bem gar ntd^t

* ^ier auf

iKagbalena fingt:

®eratl§eiiJO§l jtoei $rol6cn au^ ber erflen @ccnc

'=v-
--f= :|r

^
fiomm', Sinb, nun l^ajl bu ©pang' «nb Eu4 O vk'^, ba

S^i^?=3fei= JC

toergag i^ fcrßji mein SBud^l

unb gleid^ barauf:

^^^^m^^^-kE^^^m^.^..

r^
@tl Stinler, toaS fagt S'^r ba au8? Stt SRütn6crg ekn nur

angelomtnen, toaxt S^x ni^t freunblid^ auf- genommen?

SaS ^ü(^' unb ÄeEer, ©darein unb @c^ran! ic
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lonufd^en, fonbem nur J^äpridjen unb gemeinen ^tügetftnale be§

jroeiten tcteS moHen mit gar nid^t fpred^en. ?au6e'^ tt)el)mixtf)iger

Sfu^ruf bei ber 2Hünc^ener «orfteüung: „D leid^tfertiger JRoffmi,

fei bu gefegnet!" fiel un^ untotöfürlttf) ein unb ba^u ba§ bei atter

SToa^eit fo ^armontfc^e, grajiöfe ginate im SBarbter. Sie gDtufif

f^at freilid^ nur fef)r l}efdE)ränItc SKittel für !Dmi[df)e SBirfungen; flc

muß pd^ in ben meiften gätten bamit Begnügen, fomifdfien Zqt auf

bcn leidsten Bellen \xöijiii) fc^ersenber SBeifen ju tragen unb ju

lieben. §umor, Seid§tig!eit unb unbefangener Sto^finn fel^Ien aber

SBagner Ijollfidnbig , er ifi immer pat^etifi^, iütc fein italieni[d^e^

©egenbilb SScrbi. SBa^ in ben SKeitlerfingern Dafengleid^ au§

grauer 3Büfte ^erau^Ieuc^tet (^:ßogner'g Stnrebe, SBalt^er'g Sieber,

ba§ Quintett im britten Slct) gehört nid^t bem !omifd§en, fonbem
burd^toeg bem pat^etifd^en St^eil ber Dper an.

SBagner ift feinem mufifalifd^en 9?eform=^iNrincip , tüie e§ fd^on

ben größten S^eif be§ So^engrin beftimmt unb ben Srlftan üoa=

pänbig burd^bringt, in ben 9Keifterfingern treu geblieben, {a er ^at

e§ noä) ftrenger in aÖen ©etaifö burd^gefüljrt. ®iefe ton feiner

Stnfed^tung beirrte ©onfequenä gi^t bem 2Berfe ben überall im=

})onirenben e^arafter^ug ber ®idE)er^eit unb Uebergeugung. SBagner

toeiß t)off!ommcn, m^ er mia; bie bewußte Slbfid^t fprid^t au§
jeber "Slok biefer Partitur, fein SufaU fmbet 3^aum barin, aber

aucE) nid^t jene fd^öne SufäUigfeit, meldte ben ©d^opfungen ber !ünf!-

Ierifdf)en ^^antafie loie jenen ber Statur ben legten iftei^ gibt. !^)ie

ßonfequenj, mit melc^er SKagner bei feinem eigent^ümli^en $rin=

cipe öer^ar-rt, muffen tt?ir ad^ten; ju bem principe felbft ^aben un§
aud^ bie 5Dteifterfinger niijt befe^rt ®g ift ba§ 'btm^k SCufBfctt

aller fepen goxm in ein geftaltlDfe^, ftnnlid^ beraufd^enbeg klingen,

ba§ (grfefeen felbftftänbtger, gegfieberter SKelobien burd) ein unförm=
lid^ J?age§ aKetobifiren. 3Ran !ann bafür äBagner'^ fd)iefe§ SSJort

„unenblid^e sülefobie" getroft al§ ted^nifd^cn 2tu§brud gebraud^en,

bo bereite ^ebermann meig, m§ er fid^ barunter ößrsupeUen ^aU
Die „unenblid^e 2KeIobie" iji bie ^errfdE)enbe, b. 1^. bie muftfalifd^

untertoül^renbe mai)t in bcn SiKeifterfingern mie im Srifian. (£in

ffeineg motb beginnt, c^ toirb, e^e c§ jur eigentlidfien SKelobie,

jum Si^ema fid^ geftaftct, gteid^fam umgebogen, gernitft, burd^ fort=
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t»äl^tcnbc§ aJZobuKren unb enl^atmonifd^e^ iRiitfett l^ö^cr ober tiefer

^efteHt, burd^ 3{o[afien forfgefefet, bann angejlücfelt unb tütebet t>er=

lüt^t, bafi) öon biefem, balb tion jenem Snftrnment tnteberl^olt ober

xiad^gebtlbet. 9Jlit ängftlic^cr SSermeibung jeber aB[c{)Kegenben ßabenj

ffic^t biefe fnod^enlofe £on = 3JloIIu§fe, fid^ immer toieber ani \iä)

felbji cmeuernb, tn§ Unabfe^are fort %nß %nxä)t t)or ber „®e=

j33D]^nKd)Iett" ber natürlid^en ®an5= ober §albfd)liiffc Derfätit SSagner

tiner anbern, gar vxijt befferen ^ebanterie; er mirb nämltcE) mono-

ton gerate baburd), bag er regelmäßig, too ba^ D^r einen ab*

fd^Iiegenben ©reiflang empörtet, in einen biffontrenbeu SIccorb ein-

lenlt. SBeldi liberrafd)enb tool^lt^uenben ©ffect machen bie ^ttjet lang

auStönenben C-diir-3lccorbe oor SBalter'ö ^reislieb im britten ^ct!

©ie mad^en il^n, loeil ber ^orer brei ©tunbcn lang nac^ einem

^tn^igen gefunben ©reÜIang gef(f)marf)tet l^at. Ueberfdfiaut man

gange große ^Partien biefer £)per mit einem SSIidE, fo getoaf)rt man

immer biefelbe ©införmigfeit be§ S:otaI=®inbrucfe§, bei fortmäf^renber

tiertiö[er Unrul^e unb ©torung be^ ©etaifö. 9?ur an ben menigen

©tcHen, 100 ein I^rifdEier SRu^epunft, eine Slrt Jiebform fd^on im

£e$te geboten ip (bie ©efänge ffiaü^er'^, ba§ ©c^ufterlieb), concen=

trirt ftd^ ^ber ©efang toenigfteng eine SSeile Ijinburd^ ^ur felbfts

ftänbigen, loirflid^en SKelobie; l^ingegen ift im ganzen gortgang be§

üDramattfd^en, in ben fKonoIogen, Dialogen, ©efammtfcenen ber

gaben ber SWelobic nid)t in bie ©ingftimmen, fonbcrn in§ £)rd^efter

t?erlegt, too er ate „unenblidier'' fii^ toie in einer ©pinnfabri!

gleidE^förmig ab^afpelt. SDtefc melobienfpinnenbe £)rd)e[ter=Segteitung

bi&et eigentlid^ ba§ jufammenl^ängenbe unb jelbfiftänbige Sonbilb in

ben SDfeiperfingern, <bie ©ingftimme accommobirt firf| biefer Segleis

tung, inbem fie i)aü> beclamirenb, l^alb fingenb i^re $£)rafen ein-

loebt. 3Kan fte^t, baß biefe SKet^obe be§ eomponiren^ ber bi^^er

öon allen 9Keiftern geübten entgegengefe^t ift. S)ie 3WeIobic ber

©ingfümme mar jeber^eit in ber ©onception beg Stonbidjterg bal

©rpe unb SSeftimmenbe, ioeld^em bie SSegteitung (fei fie öon nod^ fo

freier ober compticirter S3emegung) untergeorbnet tourbe. SJfan

tonnte in ber 3tegel ju ber gegebenen ©ingftimme bie Segleitung

i)bct bocf) eine Segleitung annäl^emb erratl^en unb befaß {)ingegen

4n bem Slccompagnement ein für fid^ unfelbftftänbige§ ®txoa^. ^n
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ben 3Keifterfingem ifi bte ©tiigftimme für ftd^ aöciit nid^t ettoa§

Bios tlnt»oIIflänbige§, fonbern gar nt(f)t§; bic Segleitung ifl ?tÖe§,

ip eine felbftftänbtge f^mpl^ontfci^e ®d^ö^)fitng, eine £)rd^epcr=^$^antaric

mit Begleitenber ©mgfttmme ad libitum. ®i6t man einem ge=

fc^tcftcn, mit SBagneffc^er 50Jufl! tjettrauten SKufiler üon ben

5üleij!etf{ngem nid^t^ al§ ba§ Se^tbud^ unb bie Dtd^epet=S3egIeitung,

fo mitb et paffenbe ©ingPimmen in bie teeren 9totenft}fteme ein=

tragen fönnen, ettoa tok ber SSilbl^auer bie fel^Ienbc §anb einer

aufgefunbenen ©tatue ergänjt. 5JJtemanbem loilrbe e§ ieboc^ gelingen,

ju ber Partie be§ §ann§ SadE|§ ober ber ^'oa bic Verloren ge*

gangenc Drd^efter^Segleitung nad^^ufd^affen, fo tüenig lüic bie gan^c

©tatue in cmcr abgetrennten §anb. ®a§ natürli(f)e SSer^ältni^ iji

avi\ ben Äopf gefteüt: ba§ £)rd()efter nnten ip ber ©änger, ber

STräger be§ leitenben ©eban!en^; bte ©änger auf ber SSül^ne ftnb

auiflillenbe ^nftrumente. Um bei biefer aKetl^obe, mel^e feineg=

toeg§ eine fd()ärfer d)arafterifirenbe, ffiecialifirenbe, fonbern im ©egen«

t£|eil eine niöctlirenbe, oerattgemeinernbe ift, bod^ ein Sfiittet filr

e^arafteriftit ber ^erfoneu ju geminnen unb bem Dljr einen

3iettung§anler in bem Dcean ber melobifd^en Unenblic^feit ju

fd^affen, üertüenbet SBSag-aer bie fogenanntcn ©ebäd^tni^= ober Seit«

motioe, b. 1^. Söemen, meldte im Dri)ejler iebeSmal anflingeii, fo»

ßalb eine Beftimmte $erfon auftritt ober ein beftimmteg (Sveignt^

ermähnt toirb. ®ie 3unft ber 3Jleifierfinger ^at i^r eigene^ marfc§-

artige^ SKotiü, ber ?el)riungc S)at)ib feine gappelnbe ©ed^^c^ntet

gigur, be^gleid^en Sffialtl^er unb 33edfmeffer jeber fein S^ema,

gleic^fam muflMifc^c Uniformen, an meldten man bic Scute im

(Sebränge ober in ber ©ämmerung erlennt. 9?un fcegriinben bei

SBagner biefe ©ebäd^tnißmotioe nid^t blo§ 5Perfonen=, fonbern aud^

©a^enred^te. ©obalb irgenbmer in ber D^^er üom ^o^^anne^fefi

ober bem $rei6fingen ^pxiä)t, ertönt ba^ aitotiö ^ogner'Ö auö bem

crften Stet; ba§ Sötotiö SiSatt^er^ä begleitet nid^t Bto^ beffen 5Perfon,

fonbern jcbe 3lnfpielung auf ii^n, auf ©tia'ö Siebe, auf bic cd^te

^oefie im ©egenfa^c jur ä^^f^^ä^^^ ^ f- f- 3?ad^bem ba^^ toorauf

biefe äKotiüe anfpieten, fo jiemlid^ ben ganjen ©toff ber SWeipers

jbiger au^mad^t, überbieg bie äßotitie felbfl bie glÜdBCid^ften meto»

bii3fen Slnfäge in ber ganzen SDptx pnb, fo belommt man fie ben
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gatrjen Slbenb l^inburd^ ju l^örcn, einteilt ober sufamntcn, 6alb m
btefer, balb in jener Drd^eperftimme, geller ober bunffcr gefärBt

anfangt freut fidE) ber §örer an biefen SDJelobted^en, beren S3erfDlgcn

unb ©rfennen überbteg ben SSerjtanb Ibefc^äftigt; j[c unabKfftger fle

il^n aber ^m unb ^er fd^anleln, bejio unbel^agßd^er totrb t^m gu

aKutl^e. gür ben Srtufifer, ber Befähigt unb geneigt tft, flc^ t)or=

äug^toetfe an bem ted^nifd^cn ®etatl ju erfreuen unb barüBer 5ett=

ioetfe ba§ tlnerqutcHtd^e be§ SotatiSinbrudt^ p t)ergeffen, l^at bie

£)rc^ep:er= Begleitung ber SDieifterfinger unprettig einen feffeinben

JReij. SSon all' ben i?ielen, gugleid) arbeitenben gi^firmnenten fpielt

eigentlid§ {ebe§ einzelne (Bolo. SDie ^unfl, mit tüeld^er SBagner bic

t)erfd§iebenen ®rinnerung§= ober Seitmotitoe im Drd^eper anbringt,

tjeränbert, beren §mei unb bret mit einanber tjermebt, ijl ol^ne gragc

bemunberung§toürbtg. ©d^abe nur, ia^ biefe „bramattfd^e

$ott)jp]§ome", toie man ba§ neue ^rinctp SBagner'ö mit ®incm

SBorte unb jum Unterfd^tebe ber bt^l^erigen, mufifalifd^ gebadeten

5PoIt)p]^ome be^eid^nen fönnte, burd^meg $robuct ber Siefle^non ijt

SDie 5auberifdE)e SKad^t beö „Unbetougten'', toeldje in ber Eonception

jebe§ £unfitoer!egbag erfte 2Bort fprec^en foö, miöft üor fold^em

8JerPanbeä=2][bfoIuti§mu§ fd^eu ^urüdf.

2)ie ^tuffü^rung ber äfteifterfinget tütrb jebem 3Kufiffreunb

ein bcn!miirbige§ funfterlebnt^ bleiben, toenn mäj feinet toon jenen,

beren ed^ter (Sd^ön^eit^fegen nxiB begliicfenb unb Idutemb burd^^§

Seben begleitet. Sir erblt(fen in biefer SDper leine ©d£|i3pfung üon

tiefer Urfprüngtid)feit, t)on bleibenber SBal^rl^cit unb ©d^önl^eit, fon=

bem ein geipreid^e§ (g^pertment, ba§ burd^ bic läijt Energie feiner

©urd^fül^rung unb bic unleugbare 5)?eu]^eit nid^t fomol be§ ®rfun=

benen, afö ber SKetl^obe be§ (Srftnben^ frappirt. S)ie SOteifterfinger

gel^ören für un§ mit (Sinem SBorte ju ben intereffanten mufüalifd^en

Slbnormitäten. aß 3tegel gebadet mürben pe ba§ ©übe ber ajlufil

bebeuten, ioäl^renb fie aU ©pecialitäten immerbin bebeutenber unb

nad)^altiger anregen, aU du S)u<§enb Mtag^opern t>on jenen 50^!=

reid^en „correcten" Dperncomponiften S)eutfdf)Ianb§, benen man um

bie Hälfte ^u ötel ®f)re ermeip;, toenn man fie ^albtalente nennt

)ar\älid, bie mobetne G^er. 20



XIV.

S)tc crpe Sfuffül^rung be§ SR^emgoIb fanb 1869 in 5y?ün(^ett

ftatt SBagncr nennt baffeßc ein ^orfptet. S)ic eigentliche, bamit

cin^nleitenbe Stetion bilbet eine an brei aufeinanber fdgenben Slbenben

aufäufiil^rcnbe Sxilogie: ©ic SBalf^re, ©igfrieb unb bic ©ötter«

bämnterung. ®ie §anbtung geftaltet fld^ im Si^eingolb folgenbets

»eifc: S)ie erpe ©cene ftettt ben ®tunb be§ SJil^ein§ bat; au^ ber

S;tefe tagen fd^toffe gelfentiffe, bic §ö]^e ift üon taftloS ]^in=

unb ]§etmogenbem ©emäffet etfilUt S)tei STöd^tet be§ W)dnßf

SBogltnbe, SBeögunbe unb Slo^^ilbc, lauten ben i^nen antoetttauten

©(^a§, ba§ 9i!§cingoIb, tnbem fic fingenb unb fdE)tütmmenb ben ntitts

teten, ^i)d^p;en gel§ umheifcn. SDet l^äßlid^e Si^etg 2K6etid^ Bc=

ginnt eine lüftetne toilbe ^agb nad^ ben btei 5}H^en, meld)e il^it

necfen unb üetfpotten. SDa ttijft bet lichte ©diein beg Sil^eingolb^

fein 5tuge, et bemäd^tigt fid§ be^ ^ijai^t^ unb ftixt^t bamit l^apig

tiadj bet Siefc. ©d^toat^e^ (Semi3lf lagett fid^ nun ü6et bte ©cene,

bic fic^ nad^ unb nad^ hiebet etl^eHt unb un§ in eine fteie ©egenb

mit bet ^ugfic^t auf bic glänsenbe ®i3ttet6utg SBal^aK f%'t. 2)ie

©age ctgä^It, baß ein 93aumeiftet ben ®öttetn öetfptod^en ijatk^

bie S3utg in btei ^albjal^tcn gu etfcauen, sum ©d^u§ unb ©d^itm

bet (Söttet küibet bic ^öetgtiefen. gi^i^ Seltne l^atte et fid^ bic

©bttxn gteija au^bebungen, baju ©pnnc unb SDlonb. S)utd^ eine

2tft beg ^albgottei Soft mutbc et üetl^inbctt, gu ted^tct Qdt mit

bem Sau fettig gu metbcn; 2^ot etfd£)Iug i^n l^ictauf mit bem



S^eelngofb 307

Jammer, ^n 2Bagner'§ ©id^tunj finb c§ bic Selben liefen gafnet

unb gofoü, tüefd^e bert iBau ber ©öttetbutg DoIIenbet ^abm mh
nun JJte^a afö ben Bebungenen ioijxi Verlangen. Se^tere tommt,

üon ben 9?ie[en üerfolgt, ]^ilfefucf|enb ju Sßotan unb beffen &t'

ma^lin gricfa ®rigg) l^erangeeilt, njetiiie eien einen järtlic^en (£^e=

ftanbgbialog fceenbet l^aben. SSotan mill gre^a nic^t ausfolgen, bet

argliftige ?oge (Sofi) foß 9?at^ fcl)affen, tote bie ^Riefen mn t^ren

Sül^n gu j^rellen mären. Soge it^cüjlt öon bcm 3?f)emgoIb, ba§

tDunbert^ätige 3Kac^t berlei^e unb nunmehr im ^Befiij beg 9Sibelungen

3lßeric^ fei. S)ie[eg 8?^etngoIb mixb ben Reiben 8Jiefen aU Söfegeß)

für bte tietipfänbete gre^a t)erf^3tocf)en^ unb SSSotan mad^t fid) mit

Soge auf ben 335eg, e§ bem Sltterid^ ^^ rauben, ©c^tnefelbantpf

Verbreitet fid^ über bie S3ü^ne, bie SBoKen üerwanbeln fid^ in ftn=

ftereg ©teingeffiüft, bag immer tiefer finfi, ilß mix eine untertrbifd^e

0uft, üon fernem geuerfrfietn gerötl^et, tor Singen i^aben. ®§ ift

Sßibel^eim, bie unterirbifc^e 2Bo!^nung ber 9HbeIungen. 2tl6eri(^

gerrt ben !reifc^enben 5D?ime, feinen Sruber, an ben D^ren au§

einer ©eitenfd^Iud^t ^erbei. SJlime, ein funftreidjer ©dE)mieb, l^at

für StlberidE) au§ bem 91£)eingolb foftbare^ ©efc^meibe gefertigt, toill

aber für ftd§ felbft bie unfidjtbar mad^enbe £arnfaip:pe §urücE&ef)aIten.

SBä^renb er bafür t>on Sllberidf) meiblid^ geprügelt ioirb, treten

aSütan unb Soge ein unb tierlangen bie SSBunber be§ Xaxnijelm^

ju fe^en. 2llbericE) öermanbelt ftd) auf t^ren SBunfc^ juerft in eine

3Itefenfd^lange, bann in eine fröte, auf meldte fofort Sotan ben

gug fejjt, tr)ä£)renb Soge i^r ben Sarn^etm entreißt. ®ie beiben

©Otter übermältigen Sllberid^ unb fül^ren il^n gefnebelt an bie £)ber=

fIädE)e ber (Srbe, ir)0 er i^nen ben ganjen SHbelungenfc^ag ausfolgen

unb gulefet aui) ben tr)unbertf)ätigen 3ltng opfern mu^. ®er 9Ze6eI=

bunft beg SSorbergrunbeg loft fid^ aHmäfig auf, mir befinben un§

mieber in ber 3l^eingegenb mit ber ©ötterburg im §intergrunbe,

®ie beiben Siefen liefern gre^a gegen ba^ Sl^eingolb au^, ba§

nun maffenl^aft ^erbeigefd^Iej^pt mirb
; luh^t ftreiten fte fid^ um ben

3?ing, gafner erfdE)Iägt ben gafolt mit einem ^^fal^I unb mad^t fxä)

mit bem @d)a^ auf unb baüon. S)onner imb 33Ii§, l^ierauf ein

immenfer Stegenbogen, über bef[en Sßölbung bic &6iUx xiaä) Sal=
20*
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^aÜ ein^tel^en, mä^renb au§ ber Siefe ber ©efang ber SRI^einni^en

ctlönt.

5Der fcenifc^e Slufbau ber ^anblung ifl fel^t gefd^icft, btefc

felbfl Hitferem ^nteteffe fernftel^enb. 3Kan :nug leibenfd^aftltd^er

©exmanip: fein, um firf) für ben ganzen §offtaat ber attnorbifcfien

3Jlt)tf)oIogte %n ertoärmen; toit moKen auf bet Sül^ne 3Weufd)en

fe^en, mit menfd^lic^eu Jeibenfd^aften unb ^ä}\ä\aUn, SDte tiefe

©^mbolif, toelcfie bie ©age in t^re ®£)tttx=®e\talkn legt, fommt

in SBognet'l atl^eingotb nid^t ju SEage, eine geteerte S'enntnig ber=

felBen lann man ml nur "oqu einem tierfd^minbenb Keinen 2:t)eile

be^ $uMifum§ cttoattcn. ®o agiren benn bie blutlofen (Sdiemen,

bie un§ SBagner afö SSotan, Soge, ??Tida, ©onnct, ^jrcl^ u. j. tu.

toorfül^rt, toie auSgef^o:|>fte ^u^jpen, eine ber anbern ä^nlic^. "(Sinen

S3erfud^ in genauerer 6^ara!terifti! , a&er einen mißglücften, mait
SBagner mit feinem ?oge. Soge (Soft) erfd)eint nad^ UJ)lanb'^ ^u§=

bruc! afö baö Teife Serberben, ha^ raftlo^ unter ben ©öttern ein=

]^erfd)Ieid^t, liftig, üerrdt^erifcf), babei getoattig bur(^ bie elementare

aBad£)t, bie feinem SBefen al§ fjeuerqott ^u ©runbe liegt. SBagner

mac^t au^ i^m einen l^alMomifc^en S)i^)tDmaten, ber fid^ eine§ ab*

gefd()madften, läd^elnben 6onöerfationÖ=2onel befleißigt unb bem 9He=

manb feine Slbtoft üon ben SRiefen, biefer älteften ©ötterbt)naftie,

glaubt. ©Otter, SRiefen unb Stoergc ate l^anbelnbe ^erfonen auf

bie S3üf^ne in bringen, ift ein unmöglid)e§ Untemcl&men: c§ fpteten

fie bod^ immer aKenfdf)en üon getoof^nlid^em 2Jfittetmag. Bdbft
bie beften ©ramatifirungen be§ Syiibelungenftoffeg mußten ba§ Wi^=
lid^e biefeg SBiberfprud^eg erfal^ren unb büßen: be^ 2Biberfprud[)§

gmifc^en unferer »orfteHung öon übermenfd^Itc^en gelbengeftalten

unb beren bürfttger 35er!örperung auf ber SSü^ne. Senn SBagner

auf bie S^oIf^t^limlid){eit j[ene§ ©agenfreifeg lafjlt, mie au§ bem
gangen Unternel^men ^ertorgel^t, fo ^at er fid^ toerredf)net, mie feiner«

idt Slopftodf mit feiner fünftlic^en SBieberaufna^me ber altbeutfd)en

2}it)t]^orDgic. ©erabe jene Sro})ftode'fd^en oben, lüeld^e öon S^or,

gre^a, SBal^aQ ic. toimmeln, finb am trenigften öerftanben unb am
frül^eften bergeffen morben. 5Die giguren unb ©ituationen in £ann=
^öufer, goUänber, ben gjieifterfingern e^i^Iiciren fid^ felbft; um ben

öoöen ©inn be§ 9?^eingoIb gu öerpe^en, müßte ber 3ufd^auer beim
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eintritt tn§ '^axtem ntbft bem S^eaterjetter anäj ein ^anbbud^

ber altgermantfd^en 5[Jl5t:§oIogtc unb tüomögltd^ ein Heiner 2Bi5rters

buc^ in btc §anb be!ommcn. 2)enn in feiner altertJ^ümernben

?$ayfion gebraust SSagner mit «Borliebe Sörter, bic — ju Hnferem

größten S3ebauetn — feeutjutage fein SRenfd^ me^t t>erfie^t. ©tettcn

toie: „SÄein gti|ebel fei, bu frauliches ßinb/' „93in glatt unb

glau/' ,,®rü^enber ©lans entgleist toti^üij im SBagM^'
trifft man auf jeber ©eite. SBie in btefen eben J^erau^gegriffenen

Seifpielen, fo i^errfd^t in ber ganjen Sichtung, fprad^öerberbenb

unb ftnnüerrücfenb, bie Staiteration. Unb nidf|t ber ®eban!c ruft

bei SBagner bie ipaffenbe Miteration Inerter, fonbern umgelel^rt.

S)iefe unauggefe^te S3uc^ftaben= unb Sautfpielerei umf(i)txiirrt un^

tpie ein läftiger ©d^marm öon ^Bpen, ^tm§ Stbgefdjmacfterel

afö bie S)iction öon 2Bagner^§ 3J^eingoIb öon ber erften 3eile biä

jur legten lommt fd^merlid^ irgenbmo gum 33Drf(i)ein. 'SJian

fd^auMt bei ber ?ectüre biefeg foetifd^en Ungetl^üm^ feefranf ^mtfd^en

STerger unb $?ad)en. @in ma^re§ ©lüdf,, ba^ man bei ber ^^uf=

fü^rung feßft fafi nid^t^ t)on ben Ee^lmorten öerfte^t, bie gefä^r=

liefen ©t)mi3tome „allgemeiner §eiterfett'' toürben nid^t ausbleiben,

S)ie tl^eatralifc^e gorm beS SR^eingoIb ifl infofem ööUig neu,

alB bie ganje Dper ununterbrDdE)en in (£inem Qug, ofjnt irgenb

einen lctfd)Iu^ fic^ abf^sielt. S)ie tiier S3ilber ober ©cenen cnt-

mädn fid^ auSeinanber bei offener ©cene, nac^ 3trt öon Dissolving

Tiews aug S)änt|3fen, mäf^renb gleid)ermeife bie SKufi! unten ai^tm-

loS fortbampft. gmifd^cn ben einzelnen ©cenen tritt nid^t einmal

ein furger 3lu^epunft ein, mie nad^ ben ©ä^en einer ©t;mp]^onie.

S)ie Dptx fpielt bud^ftablic^ üon Slnfang biS ju ®nbe, alfo gegtrt

brei ©tunben lang ol^ne 5ßaufe fort, ^ei ber monotonen Un*

Tu^e, meldte biefe aWuft! d^arafterifivt, unb bei bem Uebermag öon

©d^augepränge auf ber SSül^ne ift baS fein ©f>a§. ^m 9^^eingoIb

bel)aui)ten bie fünfte beS ©ecorationen =, 6oftüm= unb 5ntafct)inens

toefenS eine ungebü^rlid^e unb unerl^örte 3!Bid£|tig!eit S)aS Slugc

toirb fortioä^renb burd^ gauberf^aften ®ecorationS = 2Bec^feI, burd^

geerien, gtugmafdf)inen , Sid)teffecte unb farbige ©ämpfe befd^äftigt

unb geblenbet. (SS gibt feine gtoeite Oper, in toeld^er ein Eoms

Iponift fxä) fo tooüftänbig ^um bienftfertigen SSegleiter beS Sö^afd^iniften
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unb ®ecoratti}n§=3Jlatet§ bcgrabtrt ij'dik, voxe int ajl^etngolb. SBer

mit un§ in 5Künd^en fein SBtot mit Sl^täncn a^, tüirb bezeugen,

bag in allen S^^emgolb = ©efpräd^cn (unb e§ gal5 feine anbeten) fajl

au^fd^Iieglicf) Don ben fd^toimmenben S'^i^-en, ben farbigen S:)ämpfen,

bcr ©ötterButg nnb bem ^Regenbogen bie SRebc toax, nur feiten tion

ber aJlufif. ^ft nid)t 9[Jle^erteer, ber tion SBagner mit fo tugenb^

l^aftet gnttüftung ©efd^mä^te, ein unfcif}ulbig ginb gegen ben auf

bie taffinirtepe ©4autuft fpecuGrenben eom^joniften btefe§ ^og^

morama*§? SBa^ Weibt toon SJl^eingolb, menn man ba§ fcenifd^c

S3tenbtoet! abjiel^t? 9li(^t§ afö ein tangtrcilig nüd^terne§ ^faImo=

biten bet ©änger übet einet ge|iaItIo§ toogenben, im beften galle

rcaliftifdf) malenben Segleitung.

®et muftfatifd^e ©t^I be§ a^tjeingülb ift bet juetj^ im Ktiflan

fhreng butd^gefü^rte: bie tei^r unb melobientofe SDecIamation bet

©ingftimmen, ba^u bie in etoigen Stngfd}liiffen ficf) aufreibenbe

,,unenblid§e 3)?eIobie" im Dtd^eftet. 'Die Eonfequeng, mit meieret

SBagnet biefe n:ibetmufi!alifcf)e9Jfet^obe feftf)ält, ettegt eine Sttt grufeln=

bet Setüunbetung. Seine ft)mmettij'd)e gotm, fein felbftftänbig

melobiöfe^, xi)\]il)mi'\d) gegliebetteg S^ema, fein ®nfembtefa§. 2Bit

feigen bie ganäe (5^Dttet= unb SRiefengefeEfdiaft , 8™10 ^etfonen

ftatf, ben t)alben ?Ibenb ^inbutd^ neben einanbet auf bet ^üijm

[teilen, unb niemafö fingen i^tct gtüet juglerc^. Sangfam unb

pat^etifc^ tecititt (Sinet nad) bem anbeten, toäf)tenb bie Uebttgen

ftumm unb getangtDeitt ^ufe^en. ©in btei Stunben langet mufifa=

lifd^et ©änfematfi^! SBenn ba§ ein g^ottfCevitt l^ei^en füll, üon

bem unfd)ci§baren Sunftgetoinn be§ mel^rftimmigen @e[ange^ gu bem

einflimmtgen Sinb^ett§Men bet etften D^:etnt>erfucf}e sutütf^ufel^ten,

fo baufen toit füt ben gottfd^titt. SBütbe eiiioa ein mobetnet

ajfalet auf jene l}ot:rS)ütet'fd}e 'ipetiobe gutüdge^cn bütfen, toeld^e,

ba^ ®efeö bet $etfpecttüe nod^ nic^t fennenb, bie aJtenfd^en einanbet

auf ben SojDfen gel;enb batfiedte? ^näj feine btamatifd^c
5)Jöt^igung [ptid)t fUt fotcfien 5I3utitaniömu§ (ganj abgefeljen baöon,

ha^ mit baß mufifalifd^e (Sd^M^eit^ptindi) aucfi in bet Dpex
gema[}tt miffen tooUen), benn bie §anblung be§ üKjeingoIb btingt

mel^t aU (£tne ©ituotion, tx)el(^e ein 3ufammenfingen gerabeju

bramatifdf) er^eifd}!. (So gum aSeifjjiet, toenn bie Don ben Siiefen
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fpätet bic jUTü46Iei6eiiben ©ötter bem gen SftiMfjdm gieljenbett

a23otan if)r „®Iücf auf" unb „gal^r' mo^l" jurufen. iBärc ein

6t)or ber goIbfd^Ie^Di^enben 9tt6elungen ober ber f^Iiepic^ triumpl^trcnb

in SBolijaü ein^ie^enben ©ötter unbrantattfd^? Sir finben ba§

©egent^eil, finben SBagner*^ Partitur unbrantatifd^. S^ur einmal

labt ben l^omol^l^on gemagregetten §örer ein mufifatifc^er ®ßnnen=

Hie!: bie brei SR^etnnijcen gerufen am ©d^luffe ber £)per ein furjeS

breiftimmigeg ©ä^d^en ^u fingen, unb ba§ t)erfc^madE)tenbe D£)r Ie6t

förmlich auf. 2Ber bie SBirfung biefeS IangentBef)rten 3^fcmamen=

Hanget auf bie §)örerfd)aft beoBac^tet l^at unb unter bem ®inbruc!e

biefe^ ©ontrafteg uoäj nic^t im klaren ift über bie ^er!ef)rt^eit be§

SBagner^fd^en §intereinanber = ©tt)fö, bem ift mijt gu Reifen.

fragen tüir nun, tüeli)e§ 3Kag t)on (BIM unb ©rfmbung bem

(Somponiften gerabe im Sß^eingolb ju ftatten fam, fo finft bie§

aSerf öDKenbS unter SQ3agner'ä frül^ere ^nf^irationen. ^n jeber

feiner übrigen Dpern l^at SBagner mef)r SQSärme be§ StuSbrucf^,

xtttijX £raft ber (Srfinbung ittoaijxt ®ie SKeifterfinger, tneldje naci^

troftlofen ©tretfen hoi) tüteber rei^üDlIe Da[en entl^alten — groben

tion ber SSoüfraft be§ SBagner'fc^en STalente^ — fc^meKen gegen

SRl^eingoIb ^u einem ä^eiten gibelio ober S)on $^uan em^^or. S)ic

ioärmften S5ereJ)rer be§ Eomponiften muffen bie ^Inferiorität feiner

3^6eingoIb = 9Kufi! pgeben, fie ift alg ©an^eg gerabeju arm, !att

unb unerquirfli^. ®ie raffinirteften Drc^efter=EDm"6inatiDnen !i5nnen

nid^t barüfier läufd^en, tnie niii^tern unb feelenlog aller (Sefang im

3il)eingDlb ift. ®ie§ graue bedamatorifd^e Einerlei fällt un§ toie

f(i)toerer 3^e6el auf bie SSruft. ©cenen, beren eigentl)ümlid§em ^a'

rolter biefe Slrt 53lufi! noc^ allenfalls entfpric^t (toie bie ®rfd^ei=

nuug ber toarnenben (Srba) unb toeldje Don einer contrapirenben

Umgebung fii) effectöoö ablieben toürben, Derfagen ^ier, toeit tUn

Sllleg in benfelben garben gemalt ift. S)a alle ^erfonen im

9tl)eingolb pal[)etif(!)e ©eclamatoren finb, fo Ir^ftallifirt fid^ feine

einzige gur lebenbtgen Snbit)ibualttät, felbft in ben d^ara!teriftifd)eften

SDbmenten nid£)t. ®in folcf)er äKoment ift 5. 33. ber glud^, ben

ber beraubte, rad^efdE)naubenbe Sltberid^ gegen ®olb unb (BMtx

fdE)leubert. 2Bir ermarten l^ier ein SRufilftüdf öon leibenfd^aftlid^er
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xWijmi\äiex jhaft unb ©ebrungcn^cit. (Biatt bcffen entlebigt fid^

Sßberic^ feinet Sftebc mit bem falbunggöoUcn ^fSat^oi einc^ S^ad^*

mittag^:frebigcr^.

S)en Dott^eir^aftepcn ginbrucf ntad^t iebcnfaffg ba§ erfie 33ilb:

bic 3^i^en int 3J^eine. S)a ip ber ^oxex noi} unabgepumpft unb

fonn fiä) bem eigentl^ümlid^ axitegenben, gan^ mtgeroo^nten ©d^au^

fpiel mit ^ntereffe l^ingebcn. SDaß biefer SReij tüeit me^r ein

marcrifd^et unb ^)oett[d)er afö ein mufitatifd^et fei, barüber legt

man fid^ unter bem ©inbrudf be§ Sota! = Effecte feine 9Jec^enfd^aft,

aud^ pa^t bagu SBagner*^ befcri^Jtiöe, ba§ S3itb gleid^fam nur

elementarifdEi umffut^enbe 5DlufU am beften. Se weiter, befto fdEjiüer^

fäHigcr, eintöniger, blutlofer toirb bie ajtufil. 3iur momentan unter=

brid^t itgenb ein geiftreid()er Mang = gffect ba§ toad^fenbe Unbehagen
be§ ^öxtxß, mt rein reflectirenbem ^ntereffe bemetlt biefer aUen^:

fang nod^, toie ginselneS mupfalifdö „jum ©pred^en getroffen" fei:

ba§ prumpe auftreten ber beiben S^iefen, ber rot^e geuerfd^ein in

ber tburd^ adfitge^n abgefttmmte Slmboße colorirten) (Sdjmiebefcenc

u. bgL Salb jebodE) überfättigt unb beßftigt i§n foIdEi Mit 35er=

ftanbe§mufil, bie fein anbere^ Siel fennt, aU bem DE)te etm^
torsumaten. (Sr fe^nt ben ©i)tu6 ^erbei unb öerläfet ba§ Sweater

m einer an );)^y\i\d}zi Untoo^Ifein grenjenben 9Zeröenabfpannung.

©eitler fam ani} bie 2BaIft)re in ajJün^en augna£)m^toeifc

jirr Sluff%ung. 3lm S3efuc^ biefer SSorfleEung üer^inbert, mug id^

mir aud£| jebc Semerfung barüber öerfagen, benn ffiagner'fdf)c

Dpern muß man, loie er mit 'Sitäjt üeilangt, in i^rem Collen

fcenifcEien Seben auf ber SSül^ne feigen, ©interne ©tüdfe barau§ i^at

233agner in feinen Eoncerten (in ffiien unb anbern?ärt§) felbft ^ur

Sluffül^rung gebrad^t. Slß toefentliciie Si^eile eine^ großen, burd^=

an§ bramatif^en Organi^mu^, ent^ie^eu fid^ biefe gragmente jeber

mäjt ganj Dberfläd^Iicf^en Seurt^eilung. ©ie auf i^ren mufi!arifd)en

Sert^ allein anaufel^cn, mürbe ber (Somponift getoiß nod^ unpatt»

l^after ftnben. !2)er etgentlidE)e tem t^rer mufifaIifdE)en (grfinbung

crfc^ien mir bürftig, ja bürftiger atö in aBaguer'g früheren Dpern.
3n ben 9iibelungenftudfen ift bag rein mufifalif^e grfinben fo gut
tüie aufgegeben

j m§ fte un^ bieten, ift potenäirte SDecIamation unb
mufifalifd^c S)ecoration^ = 2}j<j[ereL ^n ber Sed^nif biefer ftet§
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meifter^aft ge^anbl^alBtcn S)ccotatton§ = 5ntalcrct f)at SBagncr noij

cntfd)iebcnc 3=ortfcI)ttttc gcmad^t. ®ic cffecttjollcn Drd^efterbilbcr im

lannl^äufct unb So^eitgtin ctHaffen gegen bte gatBenglut^ ber üot=

gcfül^rten 5Ri6eIungeTi=©ccnen. S)er aOSaß^rentttt mit feinen 5peitfci^cn=

l^ieBen, ^ferbegepoltet' unb ©turme^faufen üfccrfd^tettet ^wax btc

©renjen be^ (£^ara!tetiftifd)=®c^önen, aBer et xft mit einer genialen

^ed^eit gemad)t, bte ben St^ijöxtx förmlidf) niebetixiirft. ^n bem

„3^enetjanBer SBoban'^" umflutl^et nn§ ein ÜKeer tion frembattigen

klängen, ^n ba§ fieBerl^afte Stremoliren ber ©eigen tönt ha^

Jßaufc!)en unb ^i^sifiren breier Warfen, brüüen "iPofaunen unb £)p^t)s

fleiben, flirren bie f)eKen ^u\t geftimmter @tö(icf)en. %a^ unau§=

gefegt fdalagen eigent^mli(f)e , blenbcnbe £)rd^efter= Effecte an ba§

betroffen laufc^enbe D^r be§ §orer§. greilid^ fiif)rt SBagncr ^u

biefem Qtoti einen unermeßlicfien |)au§^alt: ba§ gonje (naml^aft

tjerftärftc) Drd^efter in fortmä^renber, Put^enber Semegung, ©treid^er

unb Släfer in ben frembartigflen (Kombinationen^ ^ofauncn unb

aSombarbong, ^aufenmirbel, gro^e Srommel, Serfen, Sriangel,

®lD(fd)en. ^n bem ^Raffinement ungetDö^nlid^cr Älangmifd^ungen,

toie in ber 2ßud^t be§ materiellen Särrn^ f(!^eint un§ Sßagner an

bem $unft angelangt, n?o er nidE)t mel^r tneitcr fann. SBenn mir

au§ biefen Fragmenten SBagner'^ gegentoärtigen ncuefien ©tanbpunft

abftra(?iren bixrfen, fo ftel)t bie betrübenbe 2!Sa!^r!)eit feft, baß ber

Gompouift nic^t me^r anber§, aU mit ben cotoffalften iWittetn ju

ttiirfen tjermag. Setounberung^mürbig ift S33agner in feinem Som=

bination^tdent für ^fnftrumentirung unb |)armonie; neu unb er=

pnbunggreid^ im SR^^il^mui unb ber ©pnaniif. "üliijt baS ©leid^e

gilt loon feiner SKelobie, obmol fie im S^iibelungenring „unenblid^"

ift, — leiber. greilic^ barf man mit bem SSortourf be§ aMelobiens

mangefö SBagner nid^t mel^r fommen, feit er in ben aKeiperftngem

fo beißenben ©pott barüber auSgegoffcn. 6§ fommt eben nur auf

ben Segriff tion 3JfeIobie an. 9^ad^ unfercr einfältigen 9Keinung

ip bie 5KeIobie t^erfd)ieben bon ©ifenfeilfpänen unb unfer D§r fein

aJtagnet.

©inb tüir in SSejug auf bie 2}Juftf üon Sagnefg SEetralogie

nur auf bie fenntniß tion Fragmenten befd^ränlt, fo befi(jen mir

l^ingegen einen toßftänbigen ©inblidf in beren bramatifd^en SSerlauf.
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©d^on 1862 erfd£|ten barü6er eine Stubte toon ^xani 5KiilIer m
Sßeimar. S)a^ tafele (grfd^emen biefer ajjologetifd^en ©d^rift l^at

m§ xiiäjt exftaunt. Sic 6omi)Dfttioneii 2i^t'§ unb SBagner^g

toitfen tüie StrmeeBefe^Ie. ®§ braui^t ein SBcr! eine§ biefer fietbeu

§eroen nur gu erfdjeinen, nnb eine fleine Literatur ton erfiärenben

Slttifeln, Srofd^liren, Ueöerfe^ungen ic. folgt auf bem gug, §errtt

granj aKütter^g grüf)ge6urt l^at mijt einmal fo lange matten

!önnen: bie W\i\\t ju 2Bagner^§ ^Kbelungen mx xioä} mi)t fertig,

ba^ Zqthni) (1862) nodf) nic^t betöffentlid^t, unb fdf)on gießen mit

biefe 118 ©eiten ftarfe „(Sinfü^tung in bie ©xd^tung 9Iic^arb

SBagner'g" in §änben. S)ag Surf) feI5p \\t geiplog unb 6oml3aftifd§*

2)a§ ift f(f)ltmm; ober nod^ fd]Iimmer, ba§ ba§ S3udE) not^menbig
iji. SBer nid^t bie gange notbifdje ©^^t^ologte mit aUen Reiben«

unb ©ötferfagen mo^tgeorbnet im fo^Dfe i)at, t)erfte^( t)on 2Bag=

ner*g viertägiger Dper fo gut mie nid^tg. Unb bod) foH bie§

„Sü^nenf^jiel" ein geft für ba§ beutfi)e ?5ot! fein. SBeld^ fd^merer

Snl!)iim, e^ feien jene ©otterfagen fortlebenb im beutfrfien S5oIf,

meil beffen Urahnen fie erbad^t! SBagner fann in ben getilbeten

Greifen leidet bie $robe mad^en, mle ötel üon ben (gr^ä^lmigen

ber ,,(£bba" feinen 35eret)rern unb Seret)rerinnen 6e!annt fei. Unb
öDÜenbg bag „Solf"! älngenümmen nun, biefe§ ^ole fid^ bie i^olfc

ftänbige tenntnig biefer Sagen (auä 8üdE)ern, mo^er benn fonft?),

fo fef)It boi) ber innere lebenbige 3ufammen:^ang ber Sßation

mit ienen alten ®i5ttergejialten. SBBir galten biefe ©ebilbe einer

mäd^tigen, naii:en «Bolfgpoefie ^od}: im ßpo^. 3luf ber Sü^ne
aber moaen mir ajienfd^en nor un§ fe^en, lebenbtgeg ^^Un,
S)enfen unb^§anbeln, bag mir t)erftel}en unb ba^ un§ im ^nnerften
Bemegt. 3n 2Sagner*§ So^engrin ift ba§ mi]i^\\d-)e be§ Reiben

fd}on BebenÜid^; feine Smittematur t^ermifd^t unb üerfälf^t in ben

entfd^eibenben SlugenWidfen jebegmal bie SKotiüc feinet §anbeln§.

Sm SKibelungenring finb bie menigen l^anbelnben SKenfd^en lauter

So^engrine, ntd^t ®ott, nid^t a^enfd^. »m SRletngolb treten nur
©Otter unb §all}götter auf. Sie §anblung fpielt a5med}felnb in
ben glut^en be^ a^J^ein^ unb in ber ©ötterhirg Söal^aKa; olfo
unter bem Baffer unb über ben Wolfen. SludE) in ben folgenben

Steilen ift ba^ unmittelbare (gingreifen ber ®i3fter in bie §anblung
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itnb x^xe bitecte SSetbitibung tntt ben ^auj^tperfoticn fo i)ot]^cnfd^enb,

bag ©iegfrieb, Stunl^ilb, ^agen fld^ tcett ntel^t al§ ü6enrbt[d^e,

benn afö tnenfcE)fi(|e aUefen geBen. Slflc tnobemeit ©ramalifer,

tt)eIdE)e ben 9!Jlut^ l^atten, bte ©tegfrteb = ®agc auf bic SSül^ne ju

bringen, toaten toot allem bebad)!, fie nn§ butdf) rein menfd^lic^c

SD?Dtit)itung näl^er ^u tütfen; fte l^ieltcn ficf) be^^al6 an ba§

SRxBelnngenlieb, toeld^eg tm S3ergleid^ ju ben älteren (Sagen unb

^elbenltebern bie ßl^araftcre unb 33egeBen!§eiten fd^on übertüiegenb

in bramatifd^e SSeioegung fegt. SBenn SBagner im ©egenfa^ ba^u

au§ ber „©bba" j^öpft, fo l^ei^t bieg ba§ SRab 3urUßret)en.

SKit 35orIteBe auf rein e}3if(f)en SIRotiöen üermeifenb, gel^t Söagnet

ben 9^ibelungen 6i§ in ba§ tieffte ÜDunM xijxt^ Urfprungg nad^.

©iegfrieb'S Zijattn füllen ba§ britte unb liierte ©tüdfj im ^meiten

^anbeln ©iegfrieb'^ SItern, im erften bie ©ßtter, üon benen biefe

abftammen. Man muß frol^ fein, baß Sßagner ben götttid^en

(Stammbaum nid^t nodf) toetfer bi§ ju ber ßu^ Slnbl^umbla t>er=

folgt ]^at, toeld^e burd^ SSeleifen faltiger ©iSbIM'e ben Sl^nl^errn be§

©DtterKeeblattg Dbin, SBili unb SBe ^erüorrief. ®ie ©id^tung

Sft- a33agner'§ ift, toie fein Sriftan, ba§ entfd()iebene SBiberf^jiel aller

^oefie. UefieraH biefer unÜare ©d^tüulft, biefe linbifd^e 8aut= unb

S3ud^fta6enfpieterei, biefer entfe^Iid^e furje ^unbetrab t}on (Stab-

reimen l 2Benn (Sd)itter^g ^u^fpruc^, ha^ bie beutfd^e ©prad^e für

Slnbre biegtet unb beult, voai)X ift, fo muß 3?. SSSagner offenbar

tion biefer SZationalmo^tt^at au§gefd)loffen toorben fein. (Sine ^robe

mag afö 9ianbbemer!ung $Ia(5 ftnben* Unb ber 33erfaffer fold)er

* S)a§ gtocite @tüdt, ©iegfrieb, beginnt bamit, baß @iegfrteb tn

„toilber Salbftctbung" gu bem ^ämmernbcn SD^ime eintritt; „er W einen

großen Söären mit einem ^aftfeite gejäumt, unb treibt biefcn mit luftigem

Uebermutl^ gegen 23^ime an. SJJime ent[tn!t bor ©c^red ba§ @d)hjert;

er f(üd;tet :^intcr ben §erb: ©legfrieb treibt i-§m ben 23ären über*

üU nac^/'

©iegfrieb: „-goi'^ol §01^0

!

^au' ein! §au' cinl

gri§ i^nl griß ibn,

S)en gra<5enfd}mteb l

3u p>ü fomm' idi,

S)ic^ beffer ju 3113 ideu:
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SJcrfc fd^cut ^i} mi)t, unter ben grogen^ toon feinem SSa^reuf^ct

,,33ü^nenfeftfptel" ju etmartenbcn ©egnungen anä) anäufii^tea:

bie ;,3iettung ber beutfd^cn 'Spxaäjt üon 35ermilberung" l

^Brauner, frag' nad^ bem ©d^ioertl —
(@r ^rüft ba6 ©d^mert mit bcr ^anb.)

^oil maö \ft ba§

gür müßißer S^anbl

3)eit fc^njad^en ©ttft

9^ennft bu ein <Bd)Xotxt?

S)a l^afi bu bie ©tücfen,

©(5änblt(^er ©tüm^er:

^ätf id^ am ©d^äbet

2)ir fic jcrfd^tageiil —
mit einem ©riff

^ergreif id) ben Ouarll

SGBär' mir nic^t fester

3u fc^äüig ber Sid^t,

3(^ jerfd^miebet' i^xt fetßjl

2Kit feinem ©efd^meib,

S)cn alten, arfeemen %lpV* —
©|)äter crf(^eint «Siegfrieb mit 2}^ime im Salb:

(giegfrieb: SUJinte, toeitft bu am Ctuett,

S)al§in taff* id^ ben äßurm tuot ge^u:

gfJot^ung floß' ic^

3§m erjl in bie SfJicrcn,

Söenn er bi(^ felbft bort

2)Zit ti)eggefoffenl

SUlime: 9^ad^ freiölid^em ©treit

"^iäf 5U erfrifd^en,

Sßirfi bu mir trot ntd^t toel^reit?

!ftufe ntic^ aud^,

5Darb[t bu be§ SRat^e«,

Ober töenn bir baö gärd^tcn gefäKt.

hierauf erfd^eint ber Sinbtöurm (gafner) „in ber (Seflatt eine« un-

gel^euren eibec^fenartigen ©d^IangenmurmeS; er Bricht burd^ ba§ ©ejiräud^

unb tüätjt fidf auQ ber 2:iefe nac^ ber ^^txtn (^teÄe bor. (gr Pßt
einen ßarfen gäl^ncnben Saut au§". SDiefer Sinbrnurm, ber mit bem
ec^toeif gu brol^en, ju BrüHcn unb geuer ju f|)eien l^at, fmgt gugteid^

5£:cnor. @r beginnt, bie S^^ne jeigenb:

„2:rtn!en tüoHt' id§l

3^un treff' id^ mä} graSI"



ttnb tüic foücn mx un§ bie Sluffül^tuitg bicfe§ gtgantifd^cn

Sctle§ bcnfen? ®in Süd^Icin, neu unb fo elegant, aK man mit

einer Satlle üon 443 ©citcn fein !ann, gi6t f)ierüber Stuffd^Iuß.

e^ l^eißt: ,,®cr 9iing bc^ $fttbctungen"; ein Sül^ncn»

fefifiptel für btei Eagc unb einen SSorabcnb, t?on

9ttd^arb SBagnct. ®tne Dptx, bie genau eine l&aWe 2Bod^e

baucrt, ifl eben feine aUtägüd^e ^Begegnung, man mu§ e§

bolzet bcm üDid^tet S)anf tpifjen, baß et feßft mittetft eine§ um=

fangreid^en S5ottüott§ bie S33elt übet fein ix>unbetfame§ Untetnel^men

aufffätt.

Stoei (Stunbmal^tl^eiten |(i)teiten ba§ ganje „SJottoort" t)in=

butd^ JTtoIjen §aufteg neben einanbet l^et. @tften§ bie Uebet=

jeugung, baß alle§, toa§ über]^au^)t unter bem 9tamen Dper

bepelzt, Jüertl^ tfi, baß e§ gugrunbe ge^e, unb 5tt>eiten§, baß SBagner*^

Sftibelungenring ein außerorbentItdE)e§ Äunfttüerf fei, für beffen SSot=

fül^tung feine SRül^e unb lein Dpfet ju groß fein fann. SOSagnet

tl^tont in btefem Sottoott, toic (Sott SSatet beim jüngpen (Setid^t;

jur 3?ed§ten pellt et bie aöetn geredeten S53agnet*fd^en Dpern, linf^^

für ben ©d^mefelpful^t, atte§ Uebrige.

®r nennt bie Dper futjtDeg „ba§ fc^Ied&tejie öffentlid^e Äunft=

Snftitut", „ein Sunft=Snftitut, ba§ ben 3Rufi!finn ber S)eutfd)eH

tief bloßfteHt unb üerbirbt". „5öei ber toUfommenen ©t^I=

lofi gleit ber beutfc^en Dptx/' \ä^xt SBagner fort, „unb ber fap

grote^fen Sticorrectl^eit il^rer Sexftungen ip bie §off=

nung^ an einem §au:|)tt!^eater für l^öl^ere 3lufgaben geübte Äunfi»

©tegfrieb anttöottct: (Sine jierlic^e grejfc

ßetgfi bu mir ba;

Sac^enbc 3«^tte

3m Secfcrmautl

§01^0, bu graufam

(Srimmiger ÄerU

Sßon bir öerbaut fein,

S)ün!t mir übet;

SRätl&Itd^ unb fromm bod^ fd^cint*^,

S)u loerredteii ^ter ol^ne griftl —
©te^ bt(^ öor, S3rüKer,

©er ^ra'^ler fommt 1
—
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mittel cotpotatit) anzutreffen, nic^t gu faffen; ber Slutot, bcr auf

biefem t>ertt)a]^rIoften ßffentlid^en Sunftgeljiete eine ernftlid^ genteinte,

f)Dl]txe Slufgabe ^u [teilen gebenSt, trifft gu feiner Unterftm^ung nid^tS

an, atö ba§ tnirffid^c Salent einzelner ©änger, tnetdie, in leiner

©(!)ulc unterrichtet, burd^ feinen ©t^l für bie ©arftettung geleitet,

6ie unb ba, feiten — benn ba§ Statent ber SDeutfd^en if! l^iefür

im ©anjen gering — unb gän§lic]^ fid^ felbft überlaffen, üor«

lommen." Sllfo: c§ Bleibt für eine „l^ol^ere" Slufgafee, mie bic

5Ri6elungen, fein anberc§ SKittel, at^ bie 6eften ©änger unb Spieler

toon allen bcutfd^en 93ül^nen auf (Sinem 5punlt ju öerfammeln, ba=

tnit fic iSBagner*^ neuefte§ SBer! einftubtren unb barfteHen.

SDie au^erorbenttid^en (Segnungen, tüetc^e au§ biefer SRonfkcs

SSorfteüung für bie ganje tnufi!alifdE)e ©ultur 5)eutfd£)Ianb^ l^eröors

ge^en ntüffen, fcf)ilbert SBagner mit ükrgeugenber Serebtfamfeit.

aSeld^er 9?u^en imre eB erften§ für bie Äünftler, „t)a§

f!e eine ^eittang nur mit ®iner ^lufgabe \iä) gu befaffen Ratten;

burd^ leine J^ieöon abjie^enbe Slu^übung il^rer gemol^nten Dpern=

orbeit in biefem ©tubium unterbrod^en mären". „3)er ©rfolg biefer

Sufammenfaffung i^rer geifttgen Gräfte auf ©inen ©tl}I unb ®ine

Slufgabe ift aUein nid^t ^od^ genug anjufd^tagen/' 9?id^tg lann

einleud^tenber fein. S3i§]^er tüurben bic ^ünftter in ber ®in=

jitubirung SBagner'fd^er Dpcrn nodf) immer burdE) eingeftreute SBerle

tjon äJfojart, SSeet^oüen, SBeber unb berlei „getxiol^nte Dpernarbeit"

„unterbrod^en unb abgezogen". Eine geitlang nidS)t§ anbereS aU
2Bagner^fdE)e SKufif gu fingen, mü^te um fo ^eilfamer auf unfere

tieriüa^rloften beutfd^cn ©änger tt>ir!en, aU biefe „jettlang" offenbar

eine red^t lange geit auämad^n inürbe. ®enn menn bie beften

©änger fid^ t>itk ^oxiatt plagen, um ben breiactigen STriftan aug=

tnenbig gu lernen, fo tüerben fie mit bem ©tubium einer Di er

Slbenbc lang fptelenbcn Dper gleid^en ©t^fö nic^t eben fd^nett fertig

tüerben. Benn äBagner ben fünftterifd}en ^ortt)eiI biefer 3u=

fammenfaffung aller „geiftigen ßräfte" rür}mt, fo I}at er nod^

ju toenig gefagt. Stud^ ber p^t)fifd^e Stufen, ben ba^ unau§=

gefegte ^robiren unb Stuffül^ren einer viertägigen 2Bagner'fd^en Dper für

bie ©efang^Mfte l^ätte, fann lein geringer fein. aSSir !önnen un§ ni^t§

©tärfenbere^ unb ®efünberc§ für einen Senoriften ober eine $rima=
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bontia benfcn^ al§ brel Slfienbe l^interemanber bcn ©legfrieb ober

bie Srun^ilb ju fingen. SBenn unfere Sänger gegenwärtig fcf)on

mi) einer aa3agner=S5orfteIIung ]^at6 tobt fmb, fo liegt ba§ nur

an ber bi^^ertgen fd^ntäf)ltc§en SerfpKtterung tl^rer Gräfte.

SBagner totK für feine 5ßibel[ungen ein eigene^ Sweater getaut

laben. „Sftur fo toäre bic fcenifd^e becoratiüe SDarfteHung einzig

gut unb entfpred^enb ju erzielen", unb e§ märe bamit bem ®e=

coration^maler unb 9Kaf(jE)iniften enblid^ ©elegen^ett geboten, „i^te

Äunfi üfö totrllid^c Sunp ^u geigen". Stu(f) biefer ^toeite

9^u§en if^ einIeudE)tenb. SOSenn SWaler unb SKafc^intft toirHid^ att'

bte fcenifc^en ^eintgfeiten leiften, toeld^e SSSagner in ben t>ier ÜEl^eilen

ber 5yjibelungen öorfd^retbt, bann l^aben fie il^te Sunft nic^t bIo§

f,aU toirfIi(f)e Sunft", fonbent al§ öoHftänbige Qanbtxti gezeigt.

SCudE) bem Oxäjtftcx ^at äBagner burd^ feine Stibetungen

eine loop^ättge Sfteform jugebad^t ®ic „SSetoegungen ber 9Kufifer"

fnb il^m nämlid^ „faft ebenfo toel^fam, aU bie fjäben unb

©d^nüre ber Sweater = ©ecorationen". S)ie Unfic^tbarfeit be5 Dr*

d)efter§ bilbet etnen ^auptüorgug be^ eigen§ l^ieju conftruirteit

Sl^eatergebäubeg. ®er 23Drf(^Iag 1)at ben SSeifatt jebe§ SSemünftigen,

|att§ bie Slu§fü^rung ficE) auf mäßige Vertiefung be§ Drd}efter§,

loie gegentoärtig in 2)fün(^en, befd^ränft. Db aber ein i^olllger

^,tnt)ftijcE)er Slbgruub", toie i^n SBagner für Sat)reut^ projectirt,

nod) afuftifd^ fein fann, mu^ bie Si^tiiiift lehren, 9^un lommt öer

l^ödE)fte SSort^eil, ber S^u^jen 9^r. 4, nämlid^ ber (g'mbrudf, ben bie

9libelungen=£)per auf ba§ 'publÜum I)er^orbringen mug. 2)em

^ubMuut, ba^ ,,bi§]^er geiool^nt ijl, in ben t|ödE)ft bebenftid^en

SSorfül^rungen biefc§ jmeibeutigen Sunjlgenreg eine

gebanfenlofe ^^^fiteuung ju fucf)en", mürbe I)ier „ein 35erftänb=

m^ aufgeben, melcE)e§ i^m bi§^er fremb geblieben, ja unmöglich

fein mu^te". !^er S>^^qxcx mirb jefet „ju bem motilttiätigen ©efü^I

ber leidsten £]^ättg!eit eine§ bi^l^er ungefannten Stuffaifung§öennogen§

gelangen, mel(f)eS il^n mit neuer Söärme erfüllt, unb il^m ba§ Sic^t

^nt^ünbct, in melc{)em er beutlid^ ÜDinge gemalert, t>on benen

tx jut)Dr leine Stauung l^atte". Sagner fagt l^ier mteberum

cl^er JU menig, afö ju toiel, ba nid^t ctma erft bie mitfliege

S?ibetungen=SSDrfteIIung, fonbern fdE)on bie bloße Seetüre be§ „SSor^
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ö)OTte§" Sid^ter an§ünbet unb S)mgc jetgt, t)on benen man juöot

feine St^nung l^atte. „Sie SBirfungen auf ha§ StIIgememe/' fä^rt

SBagner be^üglid^ feiner (proiectitten £)})ernt)otfteIIung fort, ,^finb

tiid^t ^oi) genug ansufcfilagen. ®§ tp mir felbft oft bic ,,SScr=

ftd^erung gege6en tnorben, baß bie 3ln]^örung einer öoräüglid^en 2Iuf=

fü^rung nteine^ Sol^engrin eine gänjlid^e Umtt^x be§ ©es
\i}mad§ unb ber Steigung im ©injelnen l^eröorgerufen l^abe, unb

ba^ ber funpftnnige bamaltge ©irector be§ SBiener §ofopernt^eater§

(®cfert) burd^ ben gIiic!ncE)en (Erfolg biefer Dptx fid^

nun ermut^igt fa^, emjie unb in^aIt§t)oIIe 2Berfe be§ Dpemgenreg,

tijcld^e bereite längp l?or bem toertceid^Iid^ten ®ef(f>macf be^ 51Su6ft=

Ium§ Dcrfd^öjunben waren, mit 2[u§fidE)t auf (Srfolg tooräufiil^ren".

5fticmanb toirb fid^ unterfangen, eine öel^au^Dtung t)on SRtd^arb

SBagner ^u Begtoeifeln; allein ber fred^en ©egner willen wäre e^

hodj niäjt unerwünfd^t 'gewefen, wenn SIBagner ben ^Weiten ©afe

feiner i?o]^engrin=3Iporogie burd^ einige ftid[)^alttge S3eifpiele erhärtet

f)'dtk, 2öir üermodEiten in unfcren fel^r genauen äuffd^reiBungen

nidf)t eine einzige „üor bem üerroeid)Iid^ten ®efd)ntadE längji

Derfd^Wunbene" daffifd^c Dper aufjufinben, beren 2BieberBele6ung in

SBien mit SBagner'^ So^engrin aui) nur im entfernteften 3ufammen=

l^ang ftünbe. Sßagner tDoÜte üietteid^t, inbem er mit au^brüfiid^em

§inwei§ auf Sien bie reinigenbe unb „umfel^renbe" 'Maijt feinet

Sot^engrin rü^mt, fagen, baß biefer ®inf(u^ fid^ fofort in bem
^axatkx ber toon (Srfert f^jäter jur ?luffü^rung ge6radE)ten

Sftoüitcitcn au^fjjrad^. Sie unter ©dfert'^ ©irection nad& bem
So^engrin (19. Slugup 1858) aufgeführten iRoüitätcn waren:

„Königin STopa^" tjon SÖtaff^, „bie 3tofe Don eaftilien" öon SSalfe,

„SDiana tion ©olange" i}on ^Jerjog (gmp, unb „Sroüatore" ijon

SSerbi, bem gleid^ nad^ ©rfert'^ 2l6gang au^ ber „SRigoIetto" folgte,

©in anberer gtnfluß be§ $?o]^engrin auf ba§ SBiener Dptxn-

{Repertoire ift urfunblid^ nid^t nad^wei^bar. ©aß e§ nid^t ol^nc

SKü^c unb Sopen angelte, für bic 5fti6elungen ein neue§ SB^eater

gu errid)ten, bie beften ©änger unb ^nftrumentiften t?on ganj

SDeutfd^Ianb ju gewinnen unb fo lange fieifammen fepaul^altcn, 6i§

pe bie üierabenblange Dper ftubirt unb aufgeführt ^aben, bte§ gibt

SBagner bereitwiaig gu. SKffein er gibt aud^ fofort bie SDtittel an,
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btefc ©d^töietigfeitett gu üBettomben. „(Smc ißeremtgung funft=

Kebenbet tjermögenbct SKäntier unb grauen gut 5titfbrmguttg bcr

nötl^tgeit ©elbmtltel." Sei ber „ÄettiRd^en !2)enfuttg§ö?cife'' ber

S)eut|(|cn i{! a6er tiad^ SBagner'^ 5Keini:ng tiOE etaem fold^en 3tufs

tuf !em ©rfolg ju tjexfpred^en. Uiib ^tt)e§]^al]6 nid)t? XtiiB bütift,

tuet l^iet ju ffeitifid^ benft, tji bct iWetpet feI6p. Slngeftc^t^ ber 6e*

!e]^renbcn &aft, bie 2Bagncr fernem &!§engrm nad^rü^mt, tnu§ bic

Sal^t bcr „Utngefel^rten" bod^ lätigjl groß genug fem, um einige

|>unberttaufenb ©ulben für ein SBer! jufammen§ufdE)ie^en, ba§ ftc^

pm Sol^engrin oerl^ält, tt)ie ber SRiagarafaH ^u einem ©la^ SSaRer!

S)iefe i}or ^el^n S^l^ren auigefprD(f)ene ^ropl^ejeiung l^at ^e^t

Bel^alten gegen ben Si^eifet be§ 5JJleiper§. £)ie lunftliebenben SKänner

unb grauen l^aben toirKid) ba§ ®elb bcreiüDtlligft jufammengebrad^t

unb Bagner !onnte am 22. 3Rai 1872 in Sa^reutl^ ben ©runb«

ftctn gu einem neuen Moffaten Sl^eatcr legen ^ haB burd^au§ naäj

feinen Stngaben unb eigene für fein neuefte^ üJluftfbrama conftruirt

lüirb. Sm ^al)xt 1875 fott fein au§ Dier SE^eilen fiepe^enbeS

SSü^nenfepfpiel tu biefem Sl^eater jur öollpänbigen ^uffül^rung

fommen. ^a, SBSagner fjat ©lüdE in allen S)ingen. S^erft tx»üt]§et

er gegen aUe SKonard^en: ein gro^miitl^tger Sönig !ommt i^m mit

fd^tDärmerifcf)er Siebe entgegen unb bereitet il^m eine forgenfreie, ja

gtän^enbe Sinften§. 2)ann fci)reibt er ein "ipagquitt gegen bie Suben:

ha§ „Subent^um" in unb augerl^att ber 9}luft! f^ulbigt iS^xa nur

mn fo eifriger burd^ ^foi^nialfritifen unb ?)Cn!auf i)on S8at)reut!§er

^romeffen. (£r bemeift in einer S3rofdf)ürc „Heber ba§ SDirigiren",

ba§ olle unferc ^ofcapeUmeifter unb SKufifbirectoren reine ^onb*

tüerkr fmb, benen er ^^nid^t ein einjige§ Siempo" feiner £)}3ern an*

Dertrauen fönne: unb fiel^e ba, unfere ^ofcapeKmeijlcr unb ISDirigenten

grünben S23agner=23ereine unb toerben Sruppen für bie ^ijlaiijt üon

S&a\)xe.uü}, D|)emfänger unb !l£)irectoren, beren Seiftungen SBagner

in feinen ©d^riften auf ba§ graufamfte l^ingeric^tet, flc folgen, m
er nur l^inlommt, feinen ©puren unb finb üon feinem ©ru§ be«

glücft. 6r branbmar!t unfere ©onferöatorien (in bem „33erid)t"

an ^önig Submig) aX§ bic öermal^rlofepen, jtoecfmibrigften Snpiiute:

bie ©d^üler be§ SBiener ßonferöatorium^ bilben ©paßer öot

^flid^arb SBagner unb fammeln in ber ©d£|ule für eine „®]§rengabc"
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an ben SKetfier. 9?e]^men tott itod^ ben mauernerfd^ütternben ^vlM^

btc sa^IIofen SorBeerfrättsc unb all* bie fonftigeii ^ulbigungen l^inju,

toeld^e SBagner tnSBien unb anbettpatti empfing — §uIbtguTigen, loiefie

5Wo5art unb SSeetl^otien, ©oetl^e unb ©drillet jufammengenommen nie=

maB erlebt ^a6en — fo ix>trb man gugefte^en, ha^ gum tnitflid^en

®alat=?ama=(£ultu§ nur nod^ ein ©d^titt fel^lt, unb bag !eine§tüeg§

SKangel an ?iad^frage fd)ulb fein biirfte, »enn biefer (Sijxitt un-

gefc[)el^en bleibt.

D^ne grage ift SBagnet: einet bet mertoütbigflen SDfenfd^en.

©d^on feine etftaunlid^e Slrbeit^haft unb Slrbeit^Iuft erregt unfere

betounbembe ^d^tung. SBie er, üon ben t>erfd)iebenften Unter-

nef)mungen unterbroi)en, immer mieber auf bie i}or ätüanjig ^al^ren

begonnenen S^ibelungen äurüdfommt, ba^tüifd^en SIugf(f)riften, SBüd^er,

£)pern fc^reibt, ^eute in Sa^reutl^ ben Sau anorbnet, morgen in

Sertin ober 2Bien ein Eoncert bafür birigirt: ha§ ^Ue^ gemä[}rt

ein S3ilb üon feltener Energie unb Sljätigfeit. Seniger fi^mpat^ifd^

berührt ung ber geräufd^üoKe ^omp unb ber coloffale %p^axat,

meld)er für biefe $Ri&eIungen=^uffü£)rung in S3etüegung gefefet tx)irb.

©in mufi!atifd)e§ ^unftmerf, für ba^ ber 33au eine^ eigenen

S^eaterg mit ben abenteuerlidEiften Si^tüftungen not^toenbig ift, hat

offenbar feinen ©d^inerpunlt ni^t me^r in ber 2)hifif. SBo aUer

3tad)brutf auf uner^i3rte ?teu^erlid}!eiten gelegt mirb, ba fann man

fid^ einiger SBeforgnife für bie traft unb ©efunb^eit be§ fünftlerifd^eu

fferue^ !aum entfd[)Iagen. UntoinfürlidE) fällt un^ ein 33rief ein,

töeld)en ©oet^e im Qaf)re 1808 an §einri(^ üon tieift au^ Slnlaß

ber $ent^efilea fd^rieb unb toorin eö ^eigt: „^uc^ erlauben ©ie

mir in fagen, ba^ tB miij immer betrübt l}at, toenn id) 3Känner

t)on ®eift unb Ealent fe^e, bie auf ein SE^eater harten, n3eld)eg ba

lommen foll. ©in 3fube, ber auf ben Wh\\ia§, ein 6f)rtft, ber

auf§ neue Setufalem , unb ein ^^ortugiefe , ber auf ben ©om
©ebaftian tcartet, marf)en mir fein grögere^ SKißbe^agen. ^or
jebem Srettergerüfte möd^tc id^ bem n^a^rfiaft t^eatralifi^cn ©ente

äurufen: „Hie Rhodus, hie salta!" Stuf jebem ^a^rmarft getrau'

t^ mir, auf 33of)len über Säffex gefd^id^tet, mit Salberon'g ©tüden
ber gebilbeten unb ungebilbeten SDfaffe ba^ l^öd^fte Vergnügen ju

marf)en." Dpern mit fc^öner SKufif loirfen auc^ in ben fleinftea
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^Toi}tnät^eatem, je föftlii^et bie ÜKufif, befto enger fann bic

SSü^ne, bcfto einfad^er fann bie ©cenerte fein. Unfere je^igen £)peni==

bü^nen l^akn o^ne gtage an ©röße be€ Umfangt, an SKanntg^
faltigfeit ber ©ecoratbnen, an günftIicE)feit unb Sü^n^eit ber

aKafd^inerie eine SSoHfomnten^eit erreicht, mel^e bem öorttefflicfipen

eomponiften genügen bürfte. SDiefe Sühnen öerban!en fpecieü ben

2Bagner'fd)en Opern namhafte SSereid^erung unb SSert)oE!ommnuttg

bet S3ü^nented^ntf; umgefe^rt foUte man anä) meinen, baß i^nen

SBagner fe§r i:iel t^txhantt (Sana im ®egen%ire mibmet er i^nen

eine \dI(^z ^exaäjim^, baß er öffentlid^ erüärt, mit feinen äKeifter^

fingern ,,biefe Sweater gum lefetenmate berührt ju ^aben". (g§

bün!t SSagner ein %xänd, in Zljzatcxxi in toirfen, m mitunter audf)

Dpcrn bon anberen S)?eiftem, fogar t>on äKeperöeer gegeBen merben.

S)er äerger, ben er t^ei jebem Slnlag barüber lo^Vd^t, ftreift an*§

ßomif^e unb erinnert \xa^paxit an eine ©telTe in Sllfreb be 2)^uffet'§

fatt^rifd^e SZüüelette ,,Histoire d un merle blanc". '^a fagt näm=
Itd^ ber Mabu, ba§ untjerftanbene ©d)riftfteaer=®enie unter ben

SScgetn: „Je crois, que cette repugnance vient de ce que le

public en lit d^autres que nous; cela le distrait^'.

äBagner baut alfo ein neueg, ein 2Bagner=3:^eater , um fortan

feine ©aben nur in gan^ unberührten ©efäßen gu feröiren. 3u=
gleid^ gebenft er mit feiner 33a^reut£)er ^robuction jene^ golbenc

Seitalter ©ried^enlanbi ^u erneuern, m ba§ Sl^eater nid^t eine

tägliche Hnterljaltung bilbete, fonbern ein feiten mieber!e^renbe§

großem SSoÜöfeft, eine f)öd[)fte, religiös = fünftlerif(^e ®rf;ebung ber

SJatioit. Dh ba^ daffifd^e ©ried^entl^um, 'oon toeld^em unfere geit

butd) eine unau^füHbare gluft getrennt tft, fid^ burd^ bag S3ai;=

teut£)er £f)eater emeuexn toirb, mag bie Su!unft leieren; ein Unter=

fd)ieb toirb je^^t fdE)Dn ä)^and^em aufgefatten fein. ®ic griedE)ifd^en

SüE)nenfpieIe ujaren im ftrengften einne SüH^fefte, beren 93efud^

gebermann unentgeltlid^ freiftanb; um i^ingegen bie 9H6elungen in

SSapreut^ 5U fe^en, muß man einen ,,$atronatgfd)ein" um brei=

l^unbert S^aler föfen. ©^ fönnen alfo nur fe^r too^t^abenbe

Sßcufiffreunbe ficE) auf orbentIid)em SBegc biefen arifto!ratifd^en

£l)eatergenuß öerfd^affen. SDurd^ ben 33eitritt ju einem ,,a35agner=

S3erein" erttiirbt man nur bie 2Ki3gKdt}!eit, einen folcfjen ^atronat^^

21*
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Id^cin tn bcr Sottettc ju getüinnen. ®a a6er SBagncr bod^ gern

aud^ anbete aU retd^e Seute in Sa^reutl^ tierfantmeln möijk —
ba§ t^m fonft leidf^t ba§ Stnfe^en einer jubäifd^en Kolonie fiefäme —
fo ift man auf ba^ 9?ettung§mittel bet ,,a!öagner= Vereine" unb

„333agner=EDncette" t^ctfaHen. ®er 5Reinerftag biefet letzteren ifl

baju beftimmt, „"ißattonat^fd^etne für unbemittelte äßufifer unb

tunftiunger onjulaufen"» ®§ i)at ctma§ ergö^Iid^ K^arafteriftifd^e^,

ba§ Slnl^ören be§ SBagner^fd^en „Sü^nenfeflf^Dieß" fo gur förm=

Keinen §unianitätäfad)e erl^oben ^u fe^en, 5U einem S!Bopi)ätig!eit^s

jmedf, für ben man ßoncerte toeranftaltct, toie bisher für Slinben=

Sfnftitute ober für arme Sranle. S)ie IXnternel^mer ge^cn t)on ber

Stnfid^t au§, ba§ bie Sattfal^rt nad^ 93at)reut^ unentbe^rfid^ fei gu

bem ©eelen^eil junger Sonfünftler, unb bag man barum in ganj

®cutfd)Ianb fammeln muffe für jeben foIdE)en armen Eeufet, nai^=

bem ja, me'B im Sannl^äufer ^eij3t, „auc^ für i^n ber ®rtöfer

ftarfi". Ero^bem n?irb e§ unmöglich fein, aHc STOufifer, toeld^e

nid^t breil^unbert Sl^ater übrig l^aben, ^u betreuen; man toirb bic

,,2Bürbigften" t)erau^fud£)en muffen unb ol^nc S^^ifel bie Sittftefler

ju biefem SSef)ufe auf i^ren mufilaßfd^en ©lauben ^in anfetjen.

®o bürften benn nur btc ^^nfaHibiften unter i§nen 3lu^ftd^t l^aben,

gratig bie ©nabenmittel öon SSa^reut^ ju em^Dfangen. SD?it einem

S33orte: ba0 angeblich beutfd§e Stationalfeft gel^ört ben Stcid^en unb

jenen armen 2Bagner=(SntI|ufiajlen, für toel^e bie Sfteid^en jagten.

2)a§ ftimmt niijt ju ben erneuerten ,,DIt)mpifd^en Spielen" unb

cbenfotoenig äit ben bemo!ratifd^en Selleitäten , mit njeld^en SBagner

nod^ 3ur ©tunbe fo gerne fpielt. ©iefen QwtS, ben öoMäbeglüdfen*

ben, i^ätte er in einem ber beftel^enben großen Sweater üiel beffer

erreid^t, mo anäj ber menig SSemittette für einige ©rofd^en toill-

fommen ifi.

SBenn haß Sa^reutl^er E^eater auf Sommanbo SBagner^ö unb

lebiglid^ für feine äBerle, burd^ ^ißriöatfammlungen beftritten, loirffiid^

äuflanbc fommt, toie tB aßen 9lnfi)ein ^at, fo bilbet btcfe K^atfad^c

aHein eineg ber merlmürbigften (Sreigniffe in bcr gefammten Äunft=

gefdf^ic^te unb nebenbei ben größten Erfolg, ben ein ©omponijl

icmafö txäumtn Jonnte.



2Bet ftd^ ber Dper 2aUa ^oot^ tjon Seliden 3;at>ib cranctt,

ber fennt audf) bie ^anblung üon TmUnftdxC^ geratnot^. ^I§ 3ultu§

DfJobenberg für ^ubinftein btc ?atla ^oof§ ot^ Dpexnte^t ^u 6c=

arbeiten begann, ba flauen bie Reiben mal^rfd^einlid^ feine ^l^nung

baöon, baß in ^ari§ Tlidjd (Sarre unb gelicien ©atib mit bent

gletd^en Untemel^men na^ie^u fertig tüaren, unb ha% bem fran^öfifdEien

2Ber!e bie unbeftreitbare ^^ßriorität aud^ an beutfcf)en Sühnen ju

ftatten fommen mürbe, ©in ^a^v nad^bem 2aUa iRoof^ öon Selicien

!^aüib in ^ari§ mit großem (Srfolge bebütirt l^atte, fam 9lubin=

ftein*§ Oper, geramor^ umgetauft, 1863 in S)re§ben ^ur erpen

Sluffü^rung, um balb barauf bom Ü^epertoire lieber ju tierfc^tüinben.

2)er franäi3fifd|e tüie ber beutfd^e ^Bearbeiter folgten genau X^omaß
SWoorc'g ©rjä^rung ijon ber 53rautfal^rt ber ^rin^effin ^^aüa ^f^oof^

(tt)i5rtlid^ Slulpentüange), toddjt t^rem nod^ unbefannten Verlobten,

bem föntg ber 8ucf)aret, entgegenreip:. Sluf biefer ^d\t geminnt

ber <Sänger geramor^ (im fran5Öfifd^cn S:ejtbud)e 9?urebbin gc«

l^eißen) hnxäj feine ffunp unb Siebeniü)ürbig!eit ba§ ^erg ber ^ritt^

jeffin, toeld^e glücflid^ertoetfe am ^ermäl^lungStage erfährt, baß ber

<£ängcr unb ber föntgtic^e ^Bräutigam eine unb biefelbe ^erfon finb.

!IDer «Stoff bietet reid)lid}e (SJelcgenl^eit gu I^rifd^er 5(ulbrcitung ber

51Kufi! bei empfinbfid&em 3J?angel an bramatifd^er Sebenbigfeit unb

Steigerung. S)ie bürftige ^anblung mit il^ren pafftöen, toenig ins

biüibuatifirten Slrägern öerfäöt au§ 9}langel an fräftigen (Sonfraften

einer bebenflic^en SO^onotonie. !5)ie 'ißrinäeffm unb geramorS finb bie

em^ig ü}i(f)tigen "iperfonen ber Dper, toeld^e einem langen fentimen*
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talen ®uettc blcfet SSeiben gleid^fie^t; bic 5)^e6enfigurcu erregen

!etncrlei 5ii^tere[fc. ®er beutf(f)c xoU ber franjöfifd^e Si6retttft l^at

bie Siot^tüenbtgfeit gefül^It, bem fürftlid^en Liebespaare ein mmitere^

©eitenftücf ju geben, bamit bod^ ein ^auä) bort ^oitiif btc eIegifdE>e

©runbpimmung burd^jtel^c. ®ic mitit Sofe ber ^rmjeffin, §afifa,

unb t^r tierfd^ntä^ter Stnbeter, ber tDidf)tigt]^uenbc ©rogüesier

gattabin, füllen biefe 3tetter in ber ^Rot^ fein; leiber tft e§ 9^Dben=

berg nid^t gelungen, fie tntrlfam in inbiöibualiftren , bie SSerfucfjc

baju berfiegen in fii)üc]^ternen 3Infängen. Sin gan^ überflüffiger

Südfenbüger iji ß^ogru, ernft^after ©efanbter ixnb erhörter Sieb=

^aber §aflfa*§. S)er franjöfifd)c ?ibrcttift f)at lOD^t baran getl^an,

biefen ©^oStu gänjltd) ju unterraffen unb bafür in ben belbcn

f)eiteren giguren {Wx^a unb ^aVi SSaSfir) ba§ fomifd^e ©lentent

etmaS ftärfer 3U betonen. !5)a§ Se^'tbud) 5U geramor^ gieren tDüiji=

flingenbc Serfe unb eine blü^enbe ©iction, ttiie bie§ toon Quliu^

SRobenberg ntd^t anberg gu erwarten lüar; in tl^eatralifd^er ^vot£=

tnägig!eit ift ba§ franjofifd^e Sibretto überlegen. Se^tereS fdE)reitet

cttoag rafdjer Dormärt^ unb fa^t in giüei Slcten biefelbe §anblung

jufaxnmen, lüeld^e Stobenberg übermäßig retarbirenb in brei au^5=

ctnanberjief)!.

Eine SSergleid^ung ber 3?ubinftein'fd^en Dper mit jener öon

gelicien ®at>ib bringt in frappantefter 2Beife jur ainfi^auung, n^eldf)

untDiberpel^lid^ beftimmenben ®influ^ ein 2;ejctbucE) auf bie ©eftaltung

ber SKupf ^itn tarn unb üit SDatoib unb SRubinftein, )?Dn §au§

av^ fo i?erfd^iebene 5y^aturen, fic finb l^ier burd^ bag gleid^e Libretto

ju ntufifafifd^en gmiEingSbrübern geworben. SDie gteid^e §anblung

l^at i^nen biefelben mufifalifd^en SSorgüge unb <Sd^toäd)en gleid)fam

bictirt, unb biefe SBorjüge unb ©d^tüäd^en entfalten 93eibe genau an

benfelben ©teilen ber Oper. ®ie Sid)tfeite tft bie ber garten

cptifd^en S^rtf, ber ©timmungäbilber, ber ®ituatiDn§=aKarerei mit

jiarf aufgetragener Localfarbe. !IDa§ tiefe ©ebred^en beiber Dpent

tourgelt in i^rem 2)?angel an bramatifd^em geben, ©iefer 5Ö^angeI

ift ein funbamentaler unb beinal^e fo t>iel mie ein Sobe^urt^eil.

gm ©anjen ift 3iubinftein'g Dper fräftiger, bie üon gelicien 2)aüib

feiner unb abgerunbetcr. ®ie |)D]§epunfte ber SRubinjlein'f(f)en $ar=

titur überragen o^ne grage jene be§ grangofcn, i^r ©lanj flpiegett
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tin ütel intenfiöereg, reid^ere§ Satent; j^ingcgcn ^ctrfd^t in ©atotb'g

Jeiftung ein fdE)öneteg ®leicE)niQ§ unb jmifd^en i^ren fd^toäd^etcn

SWomenten unb i^ren beften fein fo großer SlBftanb tote Bei 9?uBin*

fiein. S)arutti ^interlägt 2aUa 5Rooff) fi^Iießßd^ bo(f> einen günftigeren,

i^orne^meren Sinbruif afö geramor^. ©d^toerlidEi bürftc ber SRuHn«

ftein'fc^en D^Der faum ein fo langet SeBen auf beutfd)en Sühnen Be=

f(f)ieben fein, tote ba§ notf) unöerfe^rt an ber SDpera Somiquc forts

glimmenbe ber JaUa 9?oo!^.

2Bie gelicieu SDaüib unter ben gran^ofen, fo \ft SRuBinpein

unter ben beutfd^en Eomponiften ber $ärf)ter be§ Tnufifalifd^eit

Oriente. 92ur baß biefer bie einzige, eng Begrenzte ©omäne tjoti

SDaöib'g mn\\l Bilbet, tüäf^renb 5RuBinftetn'§ Satent t)iet toeitet

£)inaugreid^t unb aud^ auf europäifcf)=aBenbtänbif(f)en S3oben ^al^treid^e

frf)öne ^liiäjtn freiBt. $RuBinftein Befi^t bie toeit ftärfere unb toict

feitigere SSegaBung, ja biefe SSielfeitigfeit in allen gormen unb

©attungen ber Sffiuft! gehört ju feinen d^ara!teriftif^en (gigenfd^aften,

toie bie ©infeitigleit unb ber enge ^ori^ont ^u jenen Selicien

Saöib'g. gjon ©aöib'^ 2Ber!en l^aBen nur bie 2Bufte unb 2aüa
SRoo!^ fid^ ju erhalten toermocfit, eBen tneil in biefen feine ©peciatttät

alß mupfalifdier Drientalift ben Slu^fd^Iag gab. ^Ucfit ha^ gan^c

latent 5Ru6inftein'^ , aber bod) eine feiner fc^immembjien ©eiten

liegt greic!)faa§ in bem Slnffingen orientaIifd)er ä)?ufi!meife. !5)iefe

Sieblinggneigung für ejDtifd)e SRelobif, ^armonif unb 3nftrumen=

tirung Ijat iijxi offenBar ju bem unbrantatifd)en ©toffe be§ geramor§

l^ingetrieBen. 2Ber !ennt nicf)t 9^uBinftein'g fd^önfteg Sieb: „%ä:j,

toenn e^ bod^ immer fo Bliebe!" unb feinen St^ra? ©te finb öon

a^uBinPein'^ SSSerfen am meiften po^Dufär gemorben, unb toirflid^

ftempelt jener greiligrat^^fc^e 3ug barin fie §u feinen ortgineirften.

steinen fiebern üerlei^t biefeg e;cotif(i)e ©lement einen großen SReij,

ganjen Dpem ]§ingegen eine erfößenbe SKonotonie. ®ic meland^0:=

IifdE)en IDoppeltrioIen unb aKoß = S)rci!Iänge be§ STlra laffen un^
nid)t Ic^ im geramor^. Dpern gel^ören aber „^um ©tamme ^ener,

treld()e fterben", toenn fte bergleid)en lieben.

Slud^ in 5RuBinftein'§ erfter Dper: üDic ffitnber ber §aibc,

fpielten nationale orientalifd^ = flaöifd^e Seifen eine l^ertoorragenbe.

5RoIIe, fie maren mäßig angeBradf)t unb an red^ter ©teile, 5ÜIe
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gigcuitetfcenen mititen pacfenb in btefer Dpct, ftc bocumentirtcrt

ein frtfd^eS, energtfd^e^ Zaltnt, freilid^ anij ein bebcn!Kd£)e§ Uel}ers

ti?iegen ber tnufifafifd^cn Socalfarfec, ber nationalen (S^arafterif^if

übet ba§ eigentlid^e ©eelenleBen, ü6cr ben 31tu§btudf be§ tein SRenfd^s

Hdf)en. ^§ mufilfafifd^e^ ßunftmerf feeseic^net geramor^ einen gort=

fd^ritt; er ift übetfid^tlic^er, fauberer in ber gotm, o^ne üerletjenbc

Uebettretbungen im 3tu^btucC, ungletd^ feiner in ber ^fJ^fhumens

tirnng. Slber brantatifd^et toaten bie ^inber ber §aibe; mit t^eit

toeifcn Stenberungen im btitten Slct unb rabicaler Umarbeitung be§

mcrten toären fie l^eutc nod) eine leben^fäl^igc Dpex. ©o große

ted^nifd^e §^ortfd^rittc ber ©omponift im geramor^ gemad^t, einen

©runbmangel ber 9lubinpein'f(^en SKufif finben toir aud^ ^ier

loieber au§ ben ^inbern ber §aibe. S§ i|i ber Süfangel an

^ergen^märme^ an über^eugenber Sraft in allen ©cenen, mo

nid^t bie SKufil in fremben ©pracf)en, fonbern ba§ §ers in

feiner eigcnften ©J}rad^e reben foll. ®a bleibt un§ 5ßubinftein

überall ba§ le^te Sort fd^ulbig, oft nod^ mel^r äl§ ba§; er

mirb mitunter gerabegu flad^ unb contoentioneff. 'Sloij eine anbere

(£igent]^ümndf|!eit 9tubinftein'^ finben toir in geramor§ toieber: ba§

bie SJiufi! an ©(f)toung unb (Sel^alt gegen ba§ ®nbe immer me^r

abnimmt. 9Wan toeig, toie Siubinftein in allen feinen größeren

SSJerfen mit ganjer traft, gteid^fam ^um l^öc^ften ginge einfe(jt, um
im SSerlaufc immer mel^r ^erab^ufinfen. gür ein bramatifd)e§

SBer! ift biefe an fid| nid^t glüdftic^e (Sigcnfd^aft boppelt gefäf^rlid^,

ba Verlangen loir ©rl^bung, Steigerung, bebeutenbe ©utmination§=

prnitte unb laffen un^ allenfalls einen unbebeutenberen
, gteid)fam

nur prälubirenben Stnfang gefaßten, ^n g^eramor^ ift ber erfte

SIct loeitauS ber befte, ber jtoeite geringfügiger, ber britte am
bürftigften.

5Die ganje (gi'))ofition ift bortrefflic^. SD^an !ann einer §anb=

lung nid^t beffer ben S3oben bereiten, al§ SRubtnftein e§ i)kx t^ut.

Sie eine ftimmung^Dottc Sanbfdjaft breitet fid^ bie äWufif au^:

farbenglül^enbe SSegetation, betäubenber 3)uft, tagl^eHer äKonbfc^ein.

Me§I;arrt crmartung§ooß ber SKcufd^en, toelc^e nunl^anbelnb auftreten,

@Iüdf unb ©d^mer^ [}ier burcf)Ieben foHen. SSeinal^e oern^inäigen fii) bie

^auptferfonen im erften Slcte pr blogen ©taffage ber Sanbfc^aft.



3n bie ^m\iia\t t^eilen ftd^ Drd^efler, (S^ot unb Saffct.
®ic e^öre Hingen frifd^ unb ä)axaUmfti\ä:f, bic SoHetmufit gehört
äu bem ©d^önften, mag in btcfem %aä) gefd^tteben mxbt. mä)t^
Sattereg, ®igent^ümli^ere§ fann man ftc^ ben!en, alg ben „Sic^ter^

tans" bet SBajaberen, mit feinet langfamen Älagc in D-moll, au§
toelcfiet bie ^inteigenbe aKelobic in A-dur afö STtio auffandet , mie
«in fittetmeißet <Bä^mn au§ bunllen glut^en. ffiie bann in bic

SJeptife be§ D-moll-Oa^eS bie Stimmen SaUa Sßoof^'S unb §afifa^§

ft^ t?erfredE|ten {,,^af)xct tvD% xi)x bunten glammen'O unb in fd)ön

gcttagenem, mäd^tig fteigetnbem ©efang ba§ ©anjc ftönenb a6==

fdf)Iiegen — ba§ ift genial gema(f)t unb in bet ^ugfüt)tung eine§

gtogen 9Keif!et§ mütbig. ^h unbebeutenbe SItie gaUabtn'^, meldte
einige ungIü(Hi(f)e Anläufe jut fomif öetfud^t, unb bie öiel ju breit

auggefponnene, in i^ren mtjftifd^en unb religiö[en anfpielungen jebem
publicum ganä unt^erftänblid^e et^ä^Iung be§ geramor§ mitfen
maB abfü^Ienb, aber glüÄid^ettoeife ift ba§ Spinale uid^t fern,

toeld^e^ ungemein l^übfd^ angelegt unb butc^gefü^rt iji. ^n bcu

aufgetegten E^ot (©tteit gtotfdfien gaUabin, getamor§ unb bem
SSüIf) tönt pIöfelidE) bie ©timme bei 2J?uc5äin, bet mn mimxtt
lux Slbenbanbac^t tuft. ©a^u tritt juetft ba§ pfalmobitenbe @tUt
bei ISoIfel unb l^ietauf in ftnnteid^et Kombination ba§ Siebeg=

gepftet gtoifc^en getamotl unb bet i^tin^effin, bie öetliebten SKet::

bungen gattabin^l unb ©^oltu'l um §afi[a, immet uac^ einigen

£acten teftainattig butcfi ben Unifonotuf: „Sffia)^ ilSiaa^l" untet=

btod^en.^ 2)a§ ©ange Hingt fe^t ftimmunglöoH fianiffimo an§.

2)iefe§ ginafe gehört gu ben glütflid^ften Eingebungen 9iubin=

jiein'l^ unb entläßt ben §i5rer beim gatten bei «Bor^angl mit einem
übertoiegenb günftigen (Sinbrui. Sltf), menn cl nur immer fo

bliebe! 3lber bie §anblung, bie bramatifd^c SSetoegung, bic man
naä) bem blol cjcponirenben erften Slct nun mit 'St^äjt ermartet,

bleibt aul; el bleibt Stttel in aärtlid^en emj)ftnbungen pe^en unb
ftotfen, bic SKufif loirb immer eintöniger, matter, unluftiger,

©leid^ bic erfte Slrie ber l^rin^efitn ift ätoar fd^ön inftrumentirt,

aber bon unbebeutenber metobifdE)er ©rpnbungj SJerfe, bie an bal

tiefj^e ®eflil)l bei Sonbic^terl a|}peffiren („luf bem §aupt bic

golb'nc Ärone unb in ber SSruft ein bred^enb §etä")/ ii^erben ^icr
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jiemßd^ cont}enttDiicII erlebigt. aKtßrat^en ift ba§ folgenbe SDuctt

l\m\i)txi ber ^rinjeffin unb §aftfa. 9?acf) %xt be§ gtaucnbuett§

im greifd^üö fott e§ ben pat^eti[d^ fenttmentalen ©efang bet §etbiri

mit ben tiedifd^en Sd^etjen if)ter gofe Uerernigen, aber ba§ toerbrte^»

lid^e tiefe ©emurmcl ber festeren lä^t ben |)ßrer an aÜe^ SInbere

e^er ben!en, aU an mutl^miHige §eiter!eit. Ungleid^ erfreulid£)er mirft

ba§ folgenbe SießeiSbuett ^toifd^en gaKabtn unb §afifa, allerbing§-

mtijx burcf) feinen aBfoIuten melobifc^en S^eij, afö burdE) bie f^3ärlicf)e

6f)arafterifti!. ©§ folgt ein langet SiebeSbuett jtoif(^en geramorä

unb 2aUa 3ioo!^, ba§ einige glütflidfje, jarte 3Komente cntl^ält, im

©anjen aber bod£) mel^r Slntoenbung äußerer ^uSbrutf^mittel aU
mirflid^en SluSbrud^ tierrätl^. ©erabe bie afö eulmination^^junft

beabfidE)tigte g teile: „D Siebe, bu lo^nft nun ber ©eele (Srbenl^aft'V

bleibt tief unter unferen ©rtoartungen unb unter i^rer Stufgabe.

Sag SRubinftein in bem fid§ anfdE)Iießenben ginale t?iel Drcfjefter^^

lärm 3u §tlfe nimmt, fann i^m !aum ijerargt toerben, auf bie

lange jc^mad^tenbe 9fad^tigaIIen=§errfd^aft mag i^m ein au^giebigeä'

©etofe felbft n}o£)Igetf)an I)aben. SSaB tnir aber einem Eomponiftea

toon feinem ^Talent öerargen, finb banale S^emen, mie geramorg'

li-dur-9Ketobie : „©er SKenge ©rol^'n unb Soben", mU)t ba^

mu[ifalifd^e ©tammfapital beö ganzen ginate bilbet.

3iemlic^ ermübet gelangt ber §örer an ben brittcn unb legten,

aict, meld^er bie längft errat{)ene Söfung be§ mti)\tU ungeb%Iid§

retarbirt unb ben (Bäjin^ burd^ lauter unmotiüirte Südfenbiiger

^tnau^bel^nt. 3u btejen Sllcfenbüßem gehören ba§ Siebe^buett

im\d)exi e^o^ru unb §afifa unb bie ©d^Ieier = Slric ber Se^teren^

beibeg gang unbebeutenbe SKufüftiicfe o^nc jeglidfie Sered^tigung an:

biefer (Stelle. Stud^ bie große (Scene unb Irie ber ^rinjeffin fagt

unä bramatifc^ mie mufifali[4) nid^t^ 5Reue^ unb toir!t l^ier, bid^t

üor bem Slu^gang, boppelt ermiibenb. ©inige ©rquid^ung it>irb bem
§örer hierauf burd^ ben d)ara!tertftifdE)en grauenc^or: ,,auf bem
Spiegel blauer äöogen" unb ben frifd^en, raufcf)enb inftrumentirteu

max\df in C-dur. m erfd^eint ber ßönig, gibt fid§ ber ^ringefrm

äu ernennen, umarmt fie, läßt aber nod^ feine^toeg^ ben SSorf)ang

finfen, fonbern mirb neuerbing§ fe^r xebfelig über feine ©efüt)le,

lüoju er fi^ obenbrein bie Sonart As-dur au§fud§t. S3ei bet
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SBtener äupl^tiing toax bem guten Spanne gtüdSTid^erwctfe ctn)a§

ftül^er ba§ SBort entzogen unb ba§ ®nbe ber Dper burd^ ^md=
ntägige ©ttid^e um einige SKinuten 6e[d^Ieunigt.

^a§ ^uBItcum, tt)eIdE)e§ ben Eomponiften m^ bem etpcn STct

J^erDorrief, mürbe im S?erlaufe be§ Slbenb^ immer füllet unb gtetd^s

giltiger, man fonnte bie Sangtneile auf aßen (Seftd)tern lefen. 9tad^

bem britten Slcte gab e§ leinen S^eifel mel^r ü6er ben 3Kißerf%

be^ gcramoTg. Sßenn bo§ SPerl eineg itxni)mtm, perfonlic^ ans

loefenben Eomponiften, ber üfierbteg gerabe in SQSien fidE) cine^

cnt^ufiaftifcf)en Sultu§ erfreut, fo Äangto^ gu SSoben fäHt, bann

barf man bie J?eben§fäf)ig!eit biefe§ 3Ber!e§ toot be^tüeifeln. SD3ie

gefagt, liegt bie gute §älfte ber ©d^ulb im Se;ct6u(^e; ba§felbe tjl

eine blumenbefränjtc, tr)Df)l5u6ereitete ©rube, in toäijt jeber Eomj3onijl

l^ineinfaöen mü^tt, S)a§ SRubinpein rafd^er unb tiefer ftürjte, afö ei Bei

feinem Ealente notl^menbig unb öorau^fic^tfid^ ii?ar, haB ift freifid^ mieber

feine ©d^ulb, bie ©c^uft feinet pc!)tigen, fritiflofen unb unaug=

bauemben SlrBeiten^. Krojj affebem ti)at ung ber %aU bei gera*

morö aufrid^tig leib, einmal n^egen feiner jal^treid^en großen ©d^ön=

l^eiten, bie toir ungern ber Sergefjen^eit mürben anl^eimfallen fe^en,

fobann ob be§ gefunben mufüalifd^en $rincip§, ba§ bie ganjc ®om=

pofition bel^errfd^t. ©ie ijl: burd^meg mufüalifd^ empfangen unb

aufgetragen; ba§ ®efe| felbftftänbiger mufifalifd^er ©c^ön^eit, fa6=

lid^er SJ^etobie unb überftd^tlidljer i?orm, o^ne meld^ei mir un§ mol

ein 9lecitatiü ober eine „®cene", aber feine gan^c Dper ben!en

lönnen, ifi überall unb gmangtog etnge^^alten 3n ber 5Öturi! gu

geramorg l^errfcf^t üolüommene gur^t^tl^mie ber 2:^eite im ©rogcn

mte im SIeinften, unb bie beften Siummem bilben, felbp abgezogen

toon bem Sejte, ein mufüalifd^ ttareä, befrtebigenbe^ ©anjei. Sfubin»

flcin ^at mitunter fogar bie äüere g^orm ber ^ric mit 9fepetition

be§ erften Z^dk§ nad£) bem 2JJitteIfa^e (?lrie ber 5prinjeffm im

^meiten SIct) unb bei ©tropl^enliebg (§afifa im britten Stet) vx6)t

oerfd^mö^t. ®er mufilalifd^e ©ebanic liegt bei iljm in ben ©ing-

flimmen, nidE|t im Drd)efler. S33d bie gomt burd£)brod§cn, jcrpüdfelt

erfcf)cint, mie in geramor^' crfter ©r^ä^lung, ba bringt bie brama=

lifd)e SInlagc bc§ STejcte^ ben Sßed^fel ber Zon^ unb Sactarten, beg

{Rl^pt^mui :c. mit fid^. Sine „Sluflöfung ber S^tm" ifi ba nur in
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bcm ©iitnc toorl^anbett, mt fte aud^ in einzelnen bramatifd^eu

©cenen ^D^axt% @luä% 2Be6er'§ Dorfommt. ^eutjutage fe^tt

c§ einer l^albiüegg Bebeutenben D^)emnDtiität niemals an einem ober

nte^reren ftitifem^ tüeld^e behaupten, fle fei ein 5lugflug au§ S^i. SBag*

ncr*§ (Stt)I unb $tinci^}ien. 2Iud^ öon gcvamorg ir>urbe ha§ gefagt.

3n SBa^tl^eit fönnte ber getamot^ 9^otc für 9^ote componitt fein,

ol^ne baß je ein fftid^arb SBagner gelebt l^ätte; trenn man ^nÄängc
an anbcre iOt'eifter finben tDiH, fo mirb man tüel(f)e an 93?et)erbeer,

an (^ounob, tiieHeid^t aud^ an ©d^umann finben, aber üon 2Bagner'§

,,9}Jufi!brama" ift iftubinftein*^ Oper burd^ eine unüberfleigtid^e

Stuft getrennt, ^i) J^atte übrigen^ ^ubinftein für ba§ größere

mufifalifd^e ütalcnt, tüenngteid^ 2[Bagner al§ bramatifd^em dorn*

^>oniften eine ungleid^ l^ö^erc culturl^iftorifd^e §8ebeutung jufommt.



XVI.

Saum ^at man je in SBicn ba§ %f}tattx fo überfüHt, ha§
^uMtcum fo gef^3annt gefe^en, mtc Bei bcr crpen ^tup^rung ber
brctacttgen Dperettc Snbtgo toon Sodann ®trau§ (1871). g?n=

btgo tfi ein erper SSerfnd^ auf \}tm ©ebietc ber D^5er, aBer bcr t^n

getüagt^ ift ein ^am üon cutopäifc^cm fRufe unb einer ber ^opu^
lärpen^ SieBIinge mkn§. (gin ^iertelia^r^unbert ip tocrfloffen, feit

i^c^ //iuttgc Strang" an ber <Bpi^t eincS eigenen Drd^eftere afö

äBaläer^CSomponift auftrat, ©eitbem §at er, unermüblid^ für ben
tttufifalifd^en SBebarf be§ ©ameüall forgenb, bte unglauHid^c ^tugal^l

i)Dn brei^unbert 2öer!en geliefert. Sauter Sangntufl!. m ift bteS

ein flcineS, ja fleinftei gelb, auf toelc^em mä) ber ^Dilettant ft*
mül^elo^ anbaut; aber aud^ l^ier unterfdfjeibet fid^ fofort bie bfog

nad^a^tttenbe Sertigfeit i?on ber angeborenen, fdE)ö^)ferifc^en traft.

man bürf behaupten, baß (Strang aud^ o^ne ben Spanten feinet

IBaterS feine rafd^e, gränaenbc (§;arriere gemad^t l^ätte. ©erabe in

feinen crj^en eompüftttonen (StebeSfieber, Sol^anneSfäfer ic.) trat

fein reijenbeS tnelobifd^e^ latent am auffaHenbpen l^eroor unb übte

eine bejaubembc ©etnaß. SDabei ertoieö fu^ <Strau§ fein unb

fifant in ber Snprumentirung, finnreid^ in l^armonifd^en unb r^^tl^^

mifd^en Einfällen, fogar ein bi^d^en reformatorifd^ in ©rtuciterung

bcr 3u eng getoorbenen alten fjormen. „Seine ©attung/' fagt

©oetl^c, „ift gering^uad^ten; jebe ifi erfreulid^, fobalb ein grogc§

Salcnt barin ben ®i!pfel erreichte." ^t^Straug unb 8anner toaren

fotd^e groge gtänjenbc Ealente, unb in bcr genialen SSc^errfd^ung
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il^re^ flcinen ®ebiet§ l^od^ überlegen iinää^ltgeti „etnft^aften" ßoms

pornfkUf beren in ©dE)tücig. gebabete Steffen, ©ijmpf^onten unb

©onaten ntemafö eme§ SKenfd^en §erj erfreut l^aben. SSon bem

jüngeren ^oijam ©traug gilt baffelbe; ba§ fröI}rKf)e ©ceptet feinc§

S3ater§ fiel t^m umniberfproc^en gu, ja fein Seifpiel unb S^ame

Dermoc^te üfcerbteö noij ba§ fc^Iummernbe tiermanbte Ealent in

itnei Srübern ju iüecfen, fo ba§ bic bret jungen Strauß Mh btc

gefamntte tan^enbe 3Bett fee^errfd^ten — „soldats sous Alexandre,

et rois apres sa mort".

S)utdE| biefe 3?erf)ältnif[e mar ba^ Talent gpl^ann'^ (be§ be=

gabieften ber btei Sßrüber) Don allem Slnfang fraglog auf eine p:reng=

Begrenzte S3a^n, bie ber Sanjmufü, getciefcn unb auf berfelben in

ununter6ro(f)ener, aufreibenber Sl^ätigfeit feftge^alten. SSteÖei^t märe

btefe§ Salent aixä) in l^ö^eren ßunftfp^ären l)etmifd^ unb ftar! ge=

Sorben, menn eg ftd^ frü^ ^ätle auf größere aufgaben Werfen unb

burd^ tiefere ©tubien fräftigen fönnen. Stttein mcr 25 Qa^re in

ber San^mufif gelebt, au§fc!)lieptcf^ unb in enormen Ouantitäten

Sän^e contt3Dnirt l^at, ber t^ertaufd^t fpäter nur fd)mer biefe§ gelb

unb feiten ungeftraft. ©eit einigen ^a^ren mad)te ftd) ltberbie^5 in

bcn ©trau6*fc^en 3^ot)itäten eine untjerfennbare ©rfdiöpfung feinet

Salenteg bemerkbar
; fic mürben ntatt, gelünftelt, raffintrt, reminig=

cenjenreic^ unb fielen — mit einer einzigen glänjenben Stu^nal^mc —
gegen feine älteren ©ad^en ab. SDiefe augnat}me ij^ bie berühmte

SBalsertiartic: ,,3tn ber fd^önen blauen ©onau'', beren gfleij unb

©rfolg in ber Mähi}X in ber länblerartigeu ®infad)^eit beä alten

©traug- Sanner = ©t9le§, bei engftem 5ln[d)miegen an öfterreid)ifd^c

SSolf^meifen tourselt. ®er (Srfolg ber 2)onau=2öal^er üermoc^te aber

bie ©rmübung unb Ueberfättigung niäjt aufzuhalten, meldte ficE) in

©traug lange Vorbereitet unb i^m bie San^mufif na£)eäu Verleibet

l^atte. er mußte füf)len, baß nicf)t blo§ bie greube am 2Bal§er,

fonbern aud§ feine t)er[d)menberifc^ ausgebeutete ßrfinbung ju t}er=

fagen anfing^ S)a§ ift faum bie rtd^tige SSerfaffung, in metdjer

man fßtjlid& Dperncomponijl; mirb. Qc^ befenne unüer^olen bie

S3eforgniß, mit toelc^er i^ ©trauß' erjler Dper entgegenfa^. ©in

©c^ilberer Von ©tillleben unb SL^i^rftüden, ber plöfetid^ §>iftorien=

maier mirb, eine S)id^ter=©pecialität im ©figramm ober ©onett,
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mläjt ^ an§ Srama tragt: ftc ^aöen fd^metltd^ einen gteacren

Ueliergang, eine fd^iüierigere Steßung. S)te ginfettiglett, in todä^t

ba§ ganje murtfaltfd^e ©enfen eme§ butd^ Sal^rjel^nte tl^ättgen fpe--

dfifd^en Sanäcontpompcn gerät^, ^at faum eine STnatogie in ben
übrigen fünften. ®r fommt au§ bem l^ü^^fenben S^^t^ntug, bct
ftiappen ftrengen ©t^mmetrie, ber }3opuräten fmnlid^en SBtr&ng me=
mafö ^erau§. 3)?ag er fidE) nod| fo fe^r I3emüt}en, btcfe geffeln

abäuftreifen, fie tüerben bocf) mie neclenbe Saftagnetfen überall iüieber

bnrd^ffingen. SBenn loir unfere geiftigen unb förpexlic^en S^ätig=

feiten au^ bem ^^f^c^ologifd^en ©efefee me^r ober minber nnbetüuj^tet

©etöol^nl^eit ableiten, n^cnn mir, nod^ meiter ge^enb, mit bem
geiftreid)en^ ^^jJ^ftDlDgen Dr. gering fogar bie ©emo^n^eiten be§

33ater§ im ©ol^ne xioij mitbeftimmenb nnb fortmirfenb annel^mezi,

fo begreift^ fid^ bie ©ebunben^eit he§ muriMifd^en ©enfeng unb

©d^affeng in einem geborenen SanscomlJoniften toie Sodann ©traug.

©iefe Waijt angewöhnter San^r^^tl^men loirb e§ bem SBatjer^

componiften fd^tüer machen, bei ber EompDfition eine§ ©ebid^teg

innädjft aiii) nur ben $un!t gu finben imb fefip^alten, ouf meldEjem

feine ftet^ freifdfinDeifenbe ^^antafie fic^ fammeln unb in ba§ SBort

cinftrömen fann. ®§ fc^eint, bag bie SSJaljer „^n ber* fdjönen

blauen ©onau" in ©trauß biefen Uebergang tjermittelt, üietteid^t

fogar bie 3bee gur Dpemcom^jofition in i^m gctüecft l^aben. ©ic

fmb nämlic^ gelungene SBatjer, für SKännerior mit Dr(f)e[ter=

SSeglcitung gefd^rieben. ©aß fie alIentJ)aIben o^nc Sejt gefpielt

Jüerben unb ben ©efang in feiner SBeife Dermiffen ober nur tier=

mutzen laffen, fonntc freilidf) mieber bebenHtd& ftimmen. Snbeffen,

e§ beburftc nur nodE) eine§ mutl^igen ©d^ritte^ a^eiter. ÜDiefcn

©c^ritt J}oIIbradE)te ©traug mit feiner Dper Snbigo. ®§ iji

©trau§'frf)e Sanamufü mit untergelegten SBorten unb l^ert^eilten

SRoEen. ©inen l^eiteren ober aud£) nur be^aglid)en Xc^t fann ©trauß

in gar feiner anberen gorm benfen, afö in ber be^ aBaljer^ ober

ber *$oIfa. Slüe fdEjneüen ober mägig befdE)Ieunigten Sempi im

Snbigo fallen in biefe SRubrif; ja felbft in mannen ber feiitimen=

taten 3Zummern cntbedt ein fd)ärfereg Suge üerfd^ämt i^erfcEiteierte

Stanjmelobien. 2Bo fid£| ein Slüegro ober Slßegretto ^eigt, ba fd^iebt

ber aSaljerfönig ben Dperncomponifien o^ne Hmftänbe beifeite;
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babei maijt et aber feine Saäjt fel^t gut, fo gut, bafe bte gUgc

Hub g^llßd^en bev §örerfd§aft unter bcn ©pertfi^en toll ju toexben

beginnen. Slfö mitten in ber Ouvertüre folc^ ein rattenfängerifd^c^

^oHa^Sl^ema auftaud^tc^ gefd^al^ iia§ Unerhörte, baß bie ©alerien

je^t fdEjon in juBeInben ^Beifall au§6rad}en: bic Seute träumten fid^

offenbar int SSolf^garten. ©tetd^ in ber Sfittrobuction be§ crften

STcte^ folgt bem (ntdE)t§ toentger aU originellen, a6cr lool^tflingenbcn)

SItfegretto eine unt^erfälfd^te ^otfa („®er SSajabcren SBa^Ifprud^

fei"). 3n ber ^libfd^ejlen Stummer ber Dper, bem Serjett im

erjlen Slcte, münbet ba§ einicitcnbe einbaute gteid^ in ein $oIfa=

SWotiö 0,S)Drt an ber Blauen SDonau") unb fdiliegt mit einem eäjt

®trau§'fd^en attcriiebfien SBal^er: „3;a, fo fingt manl" S)a§ erfte

Sieb be§ ®fefötreiber§ iji eine ma^Ürtc $oIfa, fein ä^eiteg im

JRefrain („Sßur ®fel") ein unma^Ürter SBaljer Don jtüeibeutigfter

§er!unft. S)a§ Sieb bei Starren in B-dur fd}Ie|}j3t fic^ in feiner

erften §älfte („SD i^r Sporen") jä^ unb monoton l&in, fd^Iiegt aber

mit einer ^olta, bereu 9lbftammung tion einer fe^r populären W)n=

frau, S^amenl „^ed&polfa", toenn id§ nic§l irre, burd§ aUgemeiuen

Slpplauä agno^cirt Jourbe. Sie incorrecte JSDecIamation bei Ze^kB

erregt in biefer SZummer, unb in nocf) mandf)er anberen, ben entfd^icbenften

SSerbad^t, bag bie aSIelobie früher ba toar, all ber Zqt ©ine ^olfa

(„3Be]^', id^ bin t}erloren") bitbet bal ginale bei erften Slctel; ber

SRäuberd^or in F-dur unb Soffana*! 3^1^^ = Striette im ^meiten Stete

finb bemfelben ®efd£|ted)te ange^örig, nur leiber nid^t Sterben bel=

felBen. gantalca^l Srintticb ift ein unüerbtiimter ©trauß'fcljer

aBaljer unb feiner t>on ben bepen. Slicfen unl aul aUen fd^nellen

Sempi bie be!annten freunbltd^en Süge bei „Sßatjerfönigl" entgegen,

ber feine untoiberftel^Iid^e ®eige aud^ in ber Oper Ijanb^abt, fo

fe^en mir i^n cigentl^iimlic^ gag^aft, faft Verlegen tjor allen ernfteren,

fentimentalen Sßummem fielen, ©a pnbet ©trau§ an xdijtB

©igenem onaufnüpfen unb ijerfäHt Ieidf)t allgemeinen $^rafen o§nc

beftimmtel ©epräge ober aud^ JReminiIcenäen. 333al an biefen

ernperen SRummern für bie mangeinbe Siefe unb Driginalität

einigermaßen entfd^äbigt, ift i^re ©angbarJett unb 9tatürlid)!eit, bie

fafi naii?e Unfd^ulb, mit n^etd^er ber ßomponift baran ge^t. ©o
mad^ten mand^e biefer ©efangftüdfe, loie bie G-dur-Saßabe 3^an=
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ta^ca'ß, bcr g^taucnd^or an btc ©terite unb bergtetd^cn, ctiten stoat

tiid^t bebeutenben, aber j^atntonifd^en StnbrudE. ©traug üerbtcnt

ba§ aufrid^tigpe 2oh bafüt, ba§ er toeber aKe^exBeer nod^ SRtd^arb

SBagner nad^äfft, niä}t burd^ rafftntrte SHobuIationen unb SDiffonangcn

fic^ üinpfid^ gu prccfen fud^t, fonbern lieber afö ein natürlich em=

^finbenber, gut ntufifaltfd^er 3Kcnfd§ üon anftänbtger SKittelgröße

cinl^ergc^t. ©ie (Singftimme bel^anbelt ©trau^ nieij!en§ fc^onenb^

ongemeffen unb lüirffam, ba§ Drd^efter fel^r brillant unb ipentgften^

md)t ^ur Unzeit fömtenb. 3tnfprüd^e an jene pt)Xt))ßi)ont unb contra=

pmit[\i)z Sunft nodijt au§ ben SS^emen erp ben redE)ten l^öl^eten

(Settiinn ^u sielten lel^rt unb ben SD^eifter be§ ©a§e§ ba{)iti bringt,

ba| er ni(f)t am ©nbe fielet, tüenn bie SKelobic gu ®nbe ift — fie

entfallen gegenüber einer Dperettc, toeIdE)e lebtglid^ burc^ anmutl^ige

SlWelobien unb beflügelten Sl^^tjt^mu^ gu njtrfen beabft^tigt. Unb

biefc ©igenfd^aften mug «tan bem SSSerfe nad^rül^men. gn^befonbere

tfl e§ ber ftarle rl^^t^mtfd^e 3ug, ber bie 3«elobicn be§ Snbigo

bolb aKentl^albeu populär mad^en mirb.

gragt man nad) ber bramatifd^cn Äraft unb Begabung

be§ melobienreidien (§:ompDniften? ^n ber aKuft! p 3nbigo x^

t)on fl^ecififd^ bramatifd)em Salent inenig ju öerfpüren. S)er SDic^ter

biefeg f^eillofen Sibretto^ gibt freifi^ bem (Somponipen feine ^a=

xatttxt, nid^t einmal mi3gUd&e SBefen, fonbern auSgepopfte puppen,

bie !ein 3iel unb !eine Vernunft l^aben, beren einziges $at^og ber

Unfmn unb beren einziger SBife bie Ier4)enfelberifci)e 5][u§f^race>e ift.

S)iefe^ in ber ^anblung armfeßge, im Dialog beleibigenb platte

unb gemeine Sibrctto trirb ben (Srfolg ber Dperette überall em=

ppnblic^ fd^äbigen. ©in 5D^ann öon bem 9^amen unb Salent eine§

Sjo^ann ©trauß ijättt fidf) lieber gar ntrf)t baju l^ergeben foHen.

SDiefe 3^anta§ca, bie abtoed^felnb ttiie eine S][ma5Dnen= Königin unb

tüie eine SKäfd^erin toom 3:^urt) fprid)t, biefer £önig ^nbigo unb

fein Dberpriefter — geiftlofe ßopien öon Dffenbad^'^ fönig §30:=

Uijt unb SaldEia^ — bie afö fRäuber toerfieibeten Dbali^fen zc.

fonnen ba§ Talent eine§ Eomponiften nur lähmen, mijt anregen.

HnD ipenn ba§ Slöeg fxc^ noc^ rafd) abfpieöe! aber biefe ,,Dperette"

toSi)xt gegen öier ©tunbenl S)er gan^e britte ^ct (ber aud) mufüalifd^

tief unter bie beiben erpen finft) befielt au§ lauter Südeenbüßern,
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bie mit her §anblung gar xdijt jufammenl^ängcn uub bic (Sebulb

ber S>^x\ä)antx auf bie geölter fpauuen. jDet ©ottH^Dnift f(f)eint beim

9'Jteberfc^rei6en biefe^ 3tcte§ bie unauSbleiblid^e 9}fi{5ftimntuiig be§

$uBIicmn§ gealjnt ^u l^aben; er bringt am ©d^luffe fd}nell alle

^übfd^en Sattjmotiüe ber Dper 3iad}einauber lüieber ^itm S5orfd}ein^

gcfungeue „Pieces justificatives" für biefeu beben!tid)cn ^uSgang.

SDie ©ünbeti be§ Kej:tbitd^e§ fachte man burd^ eine tx>at}r]^aft blen=

benbe ^u§ftattmig gutäumad}cn. gur ©trau^ fann e§ aber bod^

titd)t gerabe eine ®f)re fein, SKufi! gu fd)önen ^teibern 5U fd)reiben.

SDurd} feine frifd)e, lebl^afte SWufif i}ermöd)te fid} Snbigo auf bem

tßepertoixe §u erl}alten. Db fi^ nad^träglic^ ba§ Jübretto fo grünb=

lid) merbe tx)afd)cn unb färben laffen, ba^ e§ bie 9}?ufi! nid)t ent=

fteßt, ftef}t baJ)in; td) fürd)te, biefer $^ubigo ift ed)tfärbig.

?luf ben Subigo I^al ^otjann ©trau^ nod) gmei fomifc^e Dpern

folgen [äffen, ir»eld)e üiet SeifaH fanben: !Der ©arnetialin

atom (1873) unb S)ie glebermau^ (1874). Qn beHagen ift

aud| bei biefen beiben bie fd)led)te Sefd)affen^eit ber Sejctbüdjer.

Snbigo tr>ar tooUftänbig in SBien gefod^t unb 5tx)ar tion fo loieleti

mit unb gegen einanber arbcitenben Sodien, ba^ man gar md)t

iüeiß, loer eigentlid) für ba§ ^ad)\vtxt öerantttiortlid) fei. S)ic

beiben fpäter genannten Opern hingegen finb nad^ franäöftfd}en

Dtiginalen bearbeitet; ber Sarneöal nad^ ©arbou'^ aumutl^igem

unb riif)renbem ©d^aufpiel ^iccolino, bie glebermau§ nadf) ber er=

goi^ßd^en $offe Le Reveillon Don SKeit^ac unb ^aleüt}. ©<§ ge=

l^örte fc^on einige ^unft ba5U, gtoei gute franjöfifdie 3;[}eaterftücfe

fo grixnbtic^ JebeB geiftreid^en unb anmutt)igen SJei^e^ ju entleiben

unb in bie S:rlt>ia[ität be§ Wiener SJorftabttoigcg ^erabäujie^en.

^m fomifd^en ©ingfpiel l^ängt bie SSSirfung beg ©anjen nod) oiel

enger mit bcm Libretto jufammen, aU in ber ©rojjen Dper, —
Strauß tüirb in biefem fünfte n)ä]()terifd)er tiorgeljen muffen. ®5
ift bod) fd^abe um feine ^iibfdE)en luftigen aj^etobienl Unb baran

ift fein XJlangel im Earneüal üon Siom, loie in ber glebermaug,

tüenngleid) bie melobifc^e ©rfinbung ^ier nid^t me(}r ganj fo reic^

quirtt toie im 3^nbigo3, für tüeld)en offenbar ein ganseg güH^orn

au[ge[parter, bi^ponibler STan^motiöe umgeftür^t loorben ift. §in=

gegen geigen fidS) gortfdE)ritte be^ Somponiften nad^ ©eite ber kij^
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tiifd^en ©etoanbfl^elt unb be§ 2§eatcteffect§ , iiamentttcf) tti ber

glebertnaug, meldte bod^ mmbefteu^ eine gufammeiil^ängenbe ^ani-

lung ^at. SSoII ^iibfc^et einfäac, tragen aber tto^bem betbe D^mx

ben ©^ataftet t)on großen $ol^)ourti'^ au§ 2Bal5er= unb ^olfa-

motiüen. SSir beobad^ten l^iet bte inteteffante S:i^atfai)e, loie ein tn

beftimmten, engbegren^ten mufifalifc^en ®eu!fomen eingetonnter

ßoniponift biefelben au(f) an unge^iDrigem Drte mä}t Id§ tüirb, b. ^.

tüte er au(^ feine Dpem au§ offenen ober üerftcd'ten Sanätnelobieu

pfantmenfe^t Sie ©emo^a^eit feiner ganzen fmiftlerifc^en Karriere

bringt |e§ ferner mit fic^, baf^ er aud; für biefe ^rt melDbifd)er

©rfinbung leinen langen ^It^em '^at, fie niemals breit unb bel}agXi4)

ausführt, fonbern immer rafd) toieber abfpringt p einem neuen

Wlotb. 2Öie ber SBaljer oft Dramatifc^ be{)anbelt i^erben Eann,

jeigt un§ ba§ erfte giuale au§ 9)2arfcf|ner'^ §anö §eiling, ba^

gö3eite au§ ©ounob'g gauft, enblid^ in einem fieineren, befcf)eibenen

©eure ba^ gleite finale au^ Secoq'^ S^abamc ^ngot. ^n allen

brei gäaen ift bie SBat^ermelobie bramatifc^^ geforbert; i?Dn allen

brei Sompouiften mirb fie breit au§gefponnen , burc^ S^^ifc^enfä^e,

toeld)e fid) bem ©ialog bidf)t anfc^miegen, f(ü{f)tig unterbrod)en, bann

toieber aufgenommen unb in immer ijöijtxtx Steigerung ^u Enbe

geführt, ©g ift in aCen brei Dpern ba§ einzige i?or!ommenbe

aaSaläermotiö. !5)ie ©trau^^f^en Dperetten ixbert}äufen ben ^orer

toon Anfang an mit fo üielen gefungenen äBal^ers unb 'ipolfatfiemen,

bie !aleibo§!Dl3ifrf) einanber brängeu, baf^, tüenn miilltd) einmal ein

ffialjer an bered^ttgter ©teöe erfd[)eint (mie ber fc^r f)übfd)e in bem

1BaII=Sinale ber glebermau^), er tr>eitau§ lud^t ben Effect madE)t,

toel^en er, tDof)taufgefpart, in einer anbei en Dper mad)en mürbe,

©g ift eine Saufd)ung, gu glauben, eSfornmenot^menbigbur^benSBaläer

^in rafd)er, bramatifdf)er gug, eine DoriDürtS treibenbc traft in bie

Dpernmufü. S)er SBal^er ift lt;rifd^, nid^t bramalifd); er i^ai

feinen bialeftifc^en gortgang, fonbern be^arrt im ©lei^mag be§

mijt)ti)mn§, ber ©timmung, fe^rt mic ein freig ftet§ in fid) felbj^

^urüde. SBo bemnad) bie Situation fii^ üeränbert, fDrtfrf)reitet, m
tx^äljlt, ge^anbelt mirb, ba bewirft ba^ miegeube aBal^ertem^o toiet

mel^r einen läftigen ©tiHftanb al§ eine forttreibenbe Sewegnng.

Sludb qibt e§ einen Unterfd)ieb ^toifc^en üorne^men, ausbuid^ooUen

22*
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©efanggtnelDbien „in SBaläertempo", unb jenen mel^t für bte ©eigc

üfö für ben ©efang geeigneten SBienct ^alitxi^emm, beren 5udfen=

bcr, judfenber ®cifi bod^ eigentltd^ nur int Janjfaal eine legitime

ferrfd^aft au^üBt. ©o feigen toix benn in ben brei Operetten öon

©trauß ein unftreitig glänjenbe^ Salent außerhalb feiner rechten

©pl^ärc. ®a§ jene tmntertjin no(^ Beffer, tüeil mufüalifd^ erfin=

bung^reid^er ftnb, aß bie meiften übrigen Sffiiener ^robucte btefer

©attung, fei gugeftanben, akr tnit bem bramatifd^en Seben nnb (S^3=

prit ber befferen ©tücfe üon Dffenbad^ ober Secoq galten fte !einen

SSergteid^ au§. ^n lljeatralifd^er eompDfition finb eben bie gran=

Sofen in i^rem eigenpen eientent, gerabefo mie ©traiij^ in ber

Sanamufi!. Stfö ba§ S3epc, toa^ ber jüngere Strang gefd^rieben,

lütrb man nidfjt feine D:pern, fonbern feine SBaljer rühmen unb
^ätk er auf bie erftcren nod^ ^nnbertntal me^r Wliiiie Dertoenbet.

aSie ber angeÄagte ©cipto, ftatt über feine Sermaltnng fi^ 5U redf)t=

fertigen, bation f^)rarf), bag er ben ^annibal an biefem Sag bei

Santa gefd^Iagen, — fo mochte td^, ftatt ben 3nbigo ober bie

Slebermau^ SU fritifiren, bem Sefer bie SÖalser „?tn ber fd^önen

Uautn ®onan" i^orlpielen laffen. ©ic n^irfen über^eugenb. g§
1)xa]xi)t nur irgenbmo ba§ SlnfangSmotit? gra^iö^ auf ben brei

©taffein beg D-dur-SreiÜangg emporsufteigen, fo ruft uitb ffatfcf)t

fd^on Staeg öor Vergnügen, ©tc ®onau=a}atäer öon ©traufs ^aben
aber nidEjt blo^ eine beifpiellofc Popularität, fie ^aben eine ganj
merftoürbige SSebeutung erlangt, bie Sebeutimg eineg Sitateg, eineS

©dE)IagtT5Drte^ für 3lüe§, m§ e§ ©rf)öne§, Jüebeg, Suftigeg in 2Bien
gibt, fie ftnb bem Oefterretd^er ntdjt hM fd)öne ffial^er loie anbere,

fonbern ein pafriotifd^e^ ^otelieb o^ne SBorte. ^eUn ber SDrfö=
l^^mne Don ÜSater |)at)bn, toeld^e ben Saifer unb ba§ §errf(f}erlang
feiert, ^aben toir in ©traug' „©d}öner bfauer ©onau" eine anbere
SJoa^^t)mne, toeld^e unfer Sanb unb ÜSoI! befingt. 2Bo immer in
loeiter gerne SBiener fid^ 'äufammenfinben , ba ift biefe tüorttofc

grieben^:r9Karfeiaaife i^r Simbe^Iieb unb (£r!cnnung§3eid^en. SBo
immer bei einem geftmal ein Soaft auf Sien auggebrad^t toixb,

fäat ba§ OrdEiefter fofort mit ber „©c!)önen blauen S)onau" ein!

Wlan fann \iä) ba^ gar nidf)t md]x anber^ beulen, benn biefe un§
SlKen eingeprägte «ölelobie fagt beutlic^er, einbringlic^er unb lüärmet
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<ilB aUt aSortc, »a3 über ba§ ^ma „SBicn" ©d^mcid^cE^aftcS

^efagt tt>crbcn fann. -

Unb ba§ ifl bic bcnfmtirbigc Scbcuümg, tücld^c bicfc Eom«

i)DrttiDn^ jcbcm SSoMicb ju SEtofe^ allmälig erlangt ^ot: tl^re

iKcIobte toirft tüte ein GUat^ tote bcnn anij i^r Eitel cm ^joetifd^e^

€itat ip. aWand^e S3ere]^rct bc§ ©ttauß'fc^cn ffialjerS miffcn nid^t,

bog bic SBortc ,,Stn ber ÜDonau, an bcr fd^öncn Hauen 2)onau"

ber SRcfrain cind tnelfhop^igen, l^crgcn^njatmcn ©ebid^teS t)on ffatl

SSeif foib. Sein Siücifel, ba§ ber glücffid^ getoäl^rtc Sttcl bcm ©trau§*=

fd^en Satjer bic Bebeutfame ©ignatur aufgebrödft l^at, nnb ha^

bicfelbe Kontpoption mit einem anbcren, frembartig jjl^antafKfd^ctt

'Sttcl faum öiefette Popularität errungen l^ättc. a6er aud^ bcr

IBcd^'fd^c SRcfrain würbe ol^nc Strauß nid^t bic Sour um bic S33clt

gcmad^t l^abcn. ©o mie wir aBer bcr ^oeftc Äarl Sc(f*S ben licB*

gewonnenen, Berebten 9^amcn bcr ©trau^'fd^cn SBaljer öcrbanfen,

fo erinnern aud^ bicfc toicber unwiDfilrlid^ an ben SEaufpat^en, ba§

fd^öne (Scbid^t ßarl Sdti% beffen brei crpe ©tro^j^en jum ®ci|Iuffe

^ier pc^cn mögen:

Unb xäf fa^ bid^ reic^ an ©(^mcrjcn, unb id^ fal^ bic^ jung unb ^olb^

2Bo bic Streue toR^it im ^crgen, tote im ©d^ad^t ba« ebtc ®olb

Sin bcr SDonau, an bcr fd^ßnen blauen 2)onaul

3tt ben ©terncn flanb*« gcf(!^ricben, baß i^ finbcn \>\äf gemußt,

Um auf etoig bid^ ju ßcbcn, unb i^ la« cS mir jur 2ufl

2ln ber SDonau, an ber fd^öncn Btaucn ©onaul

Biebcr toarb mein ^erjc btül^enb, bcr berfdfjncite öbc ©trau*,

^ofpen famen frcubcftrüljenb, giJad^ttgallen famen auc^

Sin bit 2)onau, an bic fd^önc blaue 2)onaul
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Hatur. ©tu6len im (Beblete 6er
XDirtfd?aft.

BfidinEt, fiuliuitg, iT^atfac^en unö
Cbeorten a. 6. naturrDiffenfc^afll. ^thtn
6er (Degenn?art.

§an?iiiii, (EJJuatö, ITlufifalifcbes

6h55enbu^. (Der .llto^^'^nen (Dpei**

ly. Ccil.)



Jlßfdttttrd XIII

Sclc^itungcn.

rutigen.

ilUijcr, Jl Hill]., Die (Entftelnina ber
€r6e unö 6cb 3t:öifd}cn.

niiifjen aus meinem £ebcn. I. Ban6.

*iulhe, Sttcob oon, 2ius 6cm lueiten

Kcicfic 6er J^unjl.

H]nxmm\ny (Bmamiti^ Qt\n un6
lt>er6en in Kaum un6 geit.

m^iinm XIV
*£jcnuc ciui Hljtjn, §., MturgefAid)!^

Iicl)e 0fi55en.

t|an?lith, (gö., Iltufifallfd}e3 un6 £itte*

tarlfdjes. (Der „mo6crncn ©per**
V. Cell.)

^

^ÖDöcnüEiit, it. u. ^ErinnerurtöCrt aus
meinem £eben, II. Banö.

^jamjcr, m., Bioloöifd}c §eitfragen,

JKJfcilttttji XV
^IjcUiual^, St. ü., Die IDclt öcr

ölaujen.

*^plcUjagii«, «ft., -iluß meiner 6tu6ien-

mappe.

ßnrl)ncr, fubrato, Das golöene geit

alter.

^Örunfc^, jg., eteininfc^rift u, Bibclmort

m^tinm XVI
^ilUijcr, ü. mal)., muiejlunöen eines

Haturfreun6es.

'Sterne, Com?, Hatur un6 ihmft.

^(tnüitk, (Eh., 2Iu5 6em tCa^ebwAe
eines mufüers. (Der „)lto6ernen (Dper**

VI. Ceil.)
^

*&miit an lll)i|it, 0^., Die jtau in

6er äultur-®efd)ict»tc.

mumm XVII

*03ottfdiaU, Mub. w., 6tu6ien 5ur neuen
6eutfd}en eitteratur.

*iolh£, 3nroli ti», (Bcfdjic^te öes u5C'

fdjmacfs.

^lönncr, iÜEiuljDlii, 2luf fernen Itlecren

un6 Datieim»

miixiii), mtuß, Kelfejluölen.

m^lnm XVIII

*3äl|tiji, ütti, über ürieg, J^rieöen un6
i^ultur.

mnt\\$^ i,, äulturbilöec aus 6en Der-
einigten Ötaaten.

m^ilnm XIX
d^lcr«?, ®tto (g., 2ln in6ifd?en Jürgen

I}6fen. I. Ban6.

<Eljlcr?, mto (B., 2ln in6ifd}cn Jairjlcn.

f)öfen. IL Ban6.

^ötugfd), Ij., mein ^ckn mib mein
XDan6ern.

iljlers, (Btto (£., gm 6attel 6urd)

3nöo^Cbina. I, Banö.

mnlnm XX
flan^iUck, dö., 2tus meinem Cebcn.
L Ban6.

€l)kr5i, (^tb (K., gm 6attel 6urd)

gn6o'C^ina. II. Ban6,

^rtnsUdi, (Eö., 2lus meinem £cbcrt.
II. Ban6.

*M^nn, Mh., Die Kegentfd?aft Cunis.



*^alhE, 3ttcöh uon, 2lu$ alter un6
neuer geit.

^cfrcnjel, üarl, Kofoto, Büjlen un6
BUöer.

jiftmfttttö XXI
*(lt|rli4l, §v, IHoöernes Htufitleben.

*Mtqtntt^ Ü^Eorg, :^erbfltage in 2lTt6a«»

lufien.

^munm xxii

(Der „IHoöernen iDper" VII. iLcil.)

©otiE, Üarl, @üötDeP:-2lfnfa.

*§txtnian^ (E., Das (Be^eimnls 6er

ma^t
m)ltt$, mto @», 3m (Dficn 2lfienö.

Jiaidtong XXIII
^HÜEQEtiEr^ (l5corg, §um etüigen CEife. 1 *^^tr|4)fElil, (D,, *2Iiis 6em (Drient

*Mttntt, H ,_@al5tt>ajTer. CEr5ät)IuTtgen ^Äjcmtke, 10», 21ub öer ©c^öpfungs-

I
iDerf^att.aus öem Seeleben.

Jlßfritottti XXIV
*üatptU^, (0«|lati, Cittcrarifc^es XDan-

öerbuc^.

BöUE, Jättrl, X)om fiap sum >lil.

ÖEiiiEl, ^., CransDaoIj 6ie ©üöajtU
Janlfd^e Kepüblit

^ancra, ^nxl, 2lus 6rei XDeltteilen.

nawfettg XXV
il|an?lith, <Eö., 21m €nöe 6es ga^r»

hiuiöcrts. (Der „Jlloöcmen (Dper^'

VIII. Ceil.)

Jahcl, (Eugen, KujTif^e CitteraturbilöcL

©Eloro, (Bmfl, 21tejito. ©fissen un6
Qi^rpen aus öem Italien 6er neuen

IDelt.

Damit 6le »eret)rlicf)cn lltitglicöeri toelcbc 6cm TDerein neu beitreten, (Belcgenbeit

babcn, fid) aus 6cn früher erfcf)ienenen *2ibteilungen 6ie i^nen jufagenöen IDerfe

billiger als jum ^ahtnpxtlft nou 6—8 ülorK für 6en Ban6 beft^affcn su
fönnen, t)aben tuir bei einer ^uStoalfl aus 6en mit einem * beseic^neten Bdnöen
5ur <£rlct(i)terung 6es Beswges eine be6eutcn6c Preisermäßigung eintreten laffen, un6
jjnjar in 6er IDeife» öaf nac^ freier VOa\)[

10Bän6c . .
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